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:

gür ein ganzes v>a^r werben oorauäbejafylt

9 fl. — tr..

gür ein fyalbti 3af)t . . . 5 fl. — fr.

gür einen Neonat .... 1 fl. — fr.

gür 1 Eanb per Sag • — fL 3 fr.

Derjenige, ber ein iBud) auf irgenb eine

Art oerborben ober befa^äbigt jurü &%xl ngt,

ift oerbunben, ben 2Bertfy beffelben fogleid)

baar ju erfefcen.

Die 3Btbliou)ef ift borgend oon 8 biö 12 unb

Sflacfymittaa^ »on 2 biä 6 Ufyr offen. Die übrige

, 3eit a& er
/ fr wie'* an <5onn^ unb gefttagen, bleibt

fetbe gefdjloffen.
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A r it dj t |Hi (f c

tft bie ^Benennung, unter ber icfy bic gefammetten SJobeßen

biefer ©änbcfyen tjinauSfenbe in ba$ 8eben. 3cfy tt>ei§

tootyt, bafe i<$ bamit an eine anbere, mir in gezeitigtem

9?edjt fteljenbe, anftreife, an bie „Stumen*, grucfyt* unb

£)ornenftü(fe", in melden 3eau ^aut griebricfy föicfyter

be$ Slrmenabbocaten ©tebenfäs ßfyeftanb, £ob unb $ofy

gett fo unbergteicfytid) at$ unbergeftticfy fcfyön gematt I)at.

Slber xäf entnehme benfetben eben nur ba$ eine 2) ritt*

tljeit; eigentlich nur ein ©ecfystfjeil, um baöjenige ju

bejei<tynen, toa& i<S) bem Cefer biete.

£0 tft eine ganj eigene @ac$e um baS ^ufammen*

reiben ber Arbeiten, bie eine Steide bon jeljn 3aljren

einnehmen. 3$ tyabe früher mit Sommer* unb £erbft*

bergteicfyungen meine nobeftiftifd&en Schöpfungen

,
begeicfynet £ier aber ift mir eine neue (Sattung ange*

toactyfen, bie i^rer Sftatur nad) tfyeits in ben grityting,

tljeits in bie mäßige gütle be$ ©ommerS, tljeits in bie

faftreicfye 3eit be8 £erbfte$ falten fönnte. £)arum f)at

mir ber £itet „grucfytftiufe" als ber eiujige erfd^einen

tootten, ber ben ®aben anpaßte. (£$ ^at nämttdj eine
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«

anbere gteidfoeitige, größere Streit beftänbig tfjren Sinfluß

auf biefe finden Slbfcfynitte geübt. ÜDte ©cfyöpfung meine«

Vornan«: „Drei 3afjre bon ,£)reißigen" ift es

getoefen, ber ficfy burdfy bie SKaffe be$ in geljn Sänben

gufammengefaßten l)iftortfcfyen ©toffeS ben Tanten eine«

SRiefenromanS btefleicfyt berbient l?at. 2Öenigften$ ift ber

9?ame „gructytftüdfe" baburcfy mit begrünbet, baß eine

l)%r angerannte Äraft unb J^ätigfeit fic$ rüdftoärtS

auf bie Srjäfylungen geworfen §at

@8 bleibt mir nur nocfy ein Ltmftanb gn berühren,

bie unter ber ©egeidfjnung „@tne pgung ®otte$" ge*

gebenen gtoei Srgafyfangen gleiten 3nljalte$. @$ fam

barauf an, ben ©egenftanb in einen beftimmten 9?aum

gu faffen; allein er überfcfyritt bie gegebene Ausbreitung.

3$ geriet^ auf ben ©ebanfen, i^n fo gu tljeUen, baß

eine ÜDarfteüung bie anbere ergängte, unb in gtoei 3lb-

Teilungen ficfy ba$ (Sange faßte, oljne bo$ Süden in ber

Sluffaffung be$ (Singeinen gu taffen. Ob mir bie« nidjt

gang leiste SBerf gelungen fei, mögen bie beiben Dar*

fteHungen, bie tcfy fyier bem ßefer borfege, entfcfyeiben.

35ie$ ift, toaS i$ gur ©egfeitung meine« ©uctyeä

gu fagen Ijatte. SlßeS Uebrige muß e$ fefber .tljun.

fann nur geftefyen, baß e$ micfy eigentümlich ergreift,

bie Srgäljfangen IjinauSgeftettt gu feljen in bie toeite,

große Oeffentliefeit, tt>o e$ fo ferner fyäft, eine ©teKe

gu finben, an ber fte, baS ©ngtge toaä fie beanfprwfyen,

ruljig, fyarmtoS betrautet toerben.

$er Serfaffer.
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einem &\mmtx be$ oberften ©todftoerfeS beä ffönig*

lidjen ©djloffeG gu Setiin toar Sif ette, bie Sungfer be$

Srräulein SWat^ilbc Don 2Rinftt>ifc, eben mit bem ^ßacfen

mehrerer fioffer fertig getoorben, ba baä gräulein ä»i fol*

genben SWorgen mit ifyrer Üante, ber ®rapn oonSßartenfl*

leben, eine toeite Seife antreten foflte, «m biefe crfl $u 8er*

toanbten im ßle&efdjen, unb bann nadj bem 33abe ©paa ju

begleiten. $)a$ Fräulein Konnte, feit bem \>or einigen 9Ro*

naten erfolgten SEobe ibrer SWutter, auf bem ©cfyloffe bei Ujrer

Gumjtne, meldje #ofbame ber Königin ©opfyie ÜDorottyea

toar, ficfy jebod) mit berfelben für ben Slugenblirf $ot$bam

befanb, Äujjerbem n>ar biefer Styeit be$ ©dfyloffeS nur nodj

Don einer bejahrten SDame, bem ^rdutein bon Srebo^ be*

wo$nt, toeWje in ber 3eit be« Äönig« griebridj I. am $ofe

getoefen, bodl) längft penfionirt toar, ber man inbeffen bie

SBofynung im ©djloffe, bie fte feit einer 9fail)e bon Sauren

inne gefyabt, bis an ifyren £ob belaffcn tooflte. £)ie übrigen

9Wume ftanben tyeil« leer, tfyeil« toaren fle ber untergeotb*

neten 3)ienerfd)aft abtoedtfelnb eingeräumt, ttyeilä bienteii fle

gut Stufbetoaljrung bon jurüdfgefefcten SKöbeln unb ©erät^en.

fiif ette trat an'S Senfter, ba$ auf ben ©djloßfyof fyinauä*

ging, öffnete es unb blicfte hinunter, ob ba« gräulein nodfj mfy

<
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Ijeunfeljre. 33erge6lidj. 6$ fing fdjon an ju bämmern, unb

bic ^ortecfyaife, bcrcn ftd) ba$ fträulein bebiente, (teg ft<h

nodf> nidjt blicfen. ^(ö^tt^ füllte ftc ftd) fcon einem heftigen

3ugluftffrom getroffen, ber ba$ fünfter, au« bem fte ftd) eben

aurüefgejogen hatte, flirrenb aufdjlug, unb im nämlichen SÄugen*

blief roarf bie SBinbftrömung auch bie SE^tir be« gimmucQ mit

lautem föradjen in'S @d)fo§, fo baß Sifette mit einem (eidjten

2lu8ruf be8 ©djrecfenä jufammenfuljr unb fleh rafdj umtoenbete.

£)a aber ttyat fte einen feiten, ftärferen ©djrei, benn an ber

STljür ftanb eine lange, fdjtoarje Oeftatt, bie fte in bem bam*

mernben §intergrunbe be8 ©emadjS im erften 9Iugenbli<f nicht

genau unterfdjeiben fonnte, bie ihr aber in ber 93ej]ürjung

toie ein fdjauerltdjeS Ungetüm erfchien.

„2Ba$ tooHt 3h*, toer feib 3?h*", rief fte h#8 unb

trat einen Schritt gegen baß gtnjter ^wend, als toollte fte

auS biefem um $>ülfe rufen. S)odh il)r ©djrecf lieft fofort

nach, als ber eingetretene felbft mit aitternber (Stimme unb

in fanffem fleljenben £on rief: „Um ©otteS Sarmherjigfeit

toitlen, machen @ie mich nicht unglüdflich, 3ungfer!"

Stfette, an fiefy ein fedfeS äftäbchen, ^atte ftdj fdjon

tob'flig fron bem ©djretf ber Ueberrafdjung erholt, unb ein

ruhiger 33lid auf ben eingebrungenen fjrembling überzeugte fte,

ba§ fcon ihm tttd^tö gu fürchten fei, unb er toeber ein ©ieb

noch Sjgörber, noch gar fonft ettoaS Unheimliches toar, toobor

man ftdj in bem abgelegenen Xfytil beS ©chloffeS bei begin*

nenbem SDunfel unb bei ben mancherlei umge^enben ©agen unb

©erüd^ten über ba§ ®ebäube toohl allenfalls Ijätte fürchten

fönnen. ©onbern ber feltfame Sefudj beftanb in einem jungen,

lang getoachfenen, fonff ^übfe^en, aber tobtenbleid) auSfehenben

Sflamt in fdjmarjer Sleibung, ber faß einem ©c^ulmeifter

gltc^, mx f
ba& l$m £aar ctmaS unorbentltch um ben

ffopf ^ng, unb feit einigen Sagen nicht gepubert $u fein fetyien.

„3Rein ®ott", entgegnete Sifette bem >Jitternben, „toet

t
w.
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feto Ofyr benn, toa& fyabt 3fyr ^ter gu tfyun, unb roobor fürd>let

3$r guc$?"

„3$ Bin ben SEBerbern in bic $änbe gefallen", ertoteberte

ber grembe, am gangen Äörper jtttcrnb
, „allein e$ ifl mir

burdj einen tounberbaren 3ufa^ gelungen, gu entfommen!"

„3a bie SBerber, bie SBerber", rief ?ifette fd)on au$,

als ber $(üdjt(ing ba$ erfte 2Bort geforodjen $atte. „STber

toie feto 3fyr >nn entfommen", fragte fie toeiter, „ba (;abt

3&r toafyrljaftig oon ©ttief gu fagen!"

„Sief), liebe 3ungfer", fuljr ber fttö<$tling fort, ber ben

©tanb ?ifetten3 an tyrer £rad)t erriet^, „idj bin freilidj

nur für ben Slugenblttf entfdjlityft, aber idj fürchte, man ift

mir fdjon auf ber ©pur. 3d) bin »erloren, toenn man midj

futbet!"

„3a, ba$ toeiß id) (eiber", feufgte gifette, ber bie £fyränen

in bie munteren fcfytoargen Slugen traten, als fie fafy, toie

• ber arme junge 3Renfd) am gangen Seibe gitterte, toie ifym

bie Äniee fdjlotterten, unb audj fogar feine Singen ftd) feucht

benefcten. „2Ba$ tooöt 3tyr aber fyier? £ier tonnt 3f>r bod>

nicfyt bleiben!" fpradj fie enblid), ba er bang ertoartenb fdjtoieg,

mefyr im Sone be« SDtttleibS, al$ be$ Slbtoeifenö.

„äBenn id) midj nur bis morgen Ijier oerbergen Ahmte!"

flehte ber Unglüdflidje.

„$ier bei bem graulein? — im ©d)lo§ — unmöglid)!"

rief Sifette.

„3m ©tyog? «in id> alfo toirtti* im ©#>ß?" fragte

ber glüdjtling; „id> »ermüdete e$ faft!"

„Unb ba« toißt 3$r ni$t? 3fyr toißt gar nidjt too

3tyr feto?" engegnete Sifette unb tyr (Staunen toud>$.

„2>a$ toirb ©ie ft<$ too^l erflaren, liebe 3ungfer", ant*

»ortete ber grembe, „toenn id) 3fyr mit gtoei SBorten mein

Ungltttf ergäbe. 3dj bin ©tubent ber Ideologie; mein SWame

ift SDörfer. 3d> fhibirte in SBittenberg. 3u «pfingfkn $abe
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t$ einen SSertoanbten befugt, einen Pfarrer auf einem $>orfe

bidjt an ber ^reugtfe^en ©renje. S9ei einem Spaziergange

im gelbe, ben tdj öorgeftern frülj madjte, begegnete idj einem

gremben unb gerietlj mit Ujm ixC$ @efj>rä<$; er trug einen

bunfelgrtinen Dberrotf, fafy au$ toie ein Qrorftraann. Sr er-

jaulte mir allerlei Ontereffantcö, unb ftfylug mir enbltd) öor,

ein @la$ 2Bein mit Ujm ju trtnfen, in einem SBirtljSljaufe,

bag unfern in einem SBälbdjen gar angenehm gelegen fei. 3d)

war bereit, benn idj afynte nidjtä 9rge$. 3d> nmßte aber

ni<$t, baß er mtdj unoermerft über bie ©renje führte; bod)

faum fyatte idj ba$ äöirtyöljauS betreten, fo falj tdj tmd> üon

©olbaten umringt, unb tourbe fofort abgeführt! — Stoß idj'ä

fo*h f^ge, geftern Slbenb fpät traf id) fyier in ©erlin ein.

3m SDunfeln führte man midj bur<fc bie ©tragen, unb in

einem Sßadjtgebäube auf einem großen Wlcuctt braute idj bie

Sttadjt $u, elenb genug, toic 3^r benfen fönnt!"

y
®ett>iß auf bem neuen 9Äarft", fiel Sifette ein.

„SBafyrfdjeinltd}. 3dj follte £anbgelb nehmen, unb bie

SBerbe^ffapttulation untertreiben. ÄUein id> weigerte mtcfy,

obgleich fte mir ade mögliche Martern antraten, unb td) beinahe

Derburflet bin." 2>e3 armen Studiosus theologiae Slugen

frästen bei biefen SBorten unttnttfflljrlid} untrer, ob nidjt ein

Irunf SBaffer trgenbtoo $u erblidfen fei. Stfette, bie iljn er-

rietty, n>ar mit einem ©prunge tn'S ©eitenfabinet, unb braute

eine ftlafctye SBaffer unb ein @la$ fyeretn. SDer ©tubent tranf

mit fieberhafter $eftigfeit. (£r füllte fid> aber audj toie neu

geboren nadj bem frifdjen Sabfal, unb e$ toar orbentlidj al$

ob eine er^ityte flamme be3 SRutljeä au« feinen 9ugen auf«

fd&tage. gaft mit gleicher $eftigfeit faßte er Stetten* $anb

unb brfitfte fie tyr mit feinen beiben, al$ fei fie feine Sebent

retterin.

„Äber nun, toie feib 3fyr entfommen?" fragte fie, ge*

foannt auf ben ÄuSgang feiner Sr^tung.
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„©djon badjte i^« nidjt metyr ausholten ju fönnen, ttnb

gab raidj ganj berloren", futyr er fort, „alt, tdj begreife nodj

nic^t tote e$ gefdjaty, fidj eine 2flöglidjfeit $ur gludjt für miefy

auftrat. 3d) weiß ntdjt, weldj* ein Carmen brausen auf bem

SRorft Dörpel; allein eS firömten eine SWenge ?eute ^ufam*

nten. 2(u<^ alle ©olbaten in ber SBadjtftube liefen ^inauö,

unb bie, roeldje bei mir SEBacfyt gelten, drangen an bie genfter.

3)ie Xfyüx war offen geblieben; meine Slufraffer Ratten mir

alle jugleidj ben dürfen gewenbet — idj badete: ©djretflidjer

fann e$ ja boefy nicfyt werben, unb efye \6fQ felbft mußte, mar

tdj IjinauS. Äud) ber ^Soften bor'm ©emefyr falj nur nadj

bem ?ärmen auf bem SMarft, fo flüchtete id) hinter ben ©eweljr«

fiänben weg unbemerft an bem SSadjtgebaube fyin, natürlidj

nadj ber anbern Seite, al$ ber, Wo bie fjenflcr meiner SBadjt-

ftobe ftd) befanben. 3d> geriet^ bann fogletcfy in einen (Strom

tyerjulaufenber 5Renfd)en, wo man ben ©njelnen nidjt be-

amtete, folgte Ijalb unb tyalb i&rer Stiftung, bi$ idj ben X\x-

mult $wtfdjen mir unb ber 2Bad>e fyatte, unb rannte bann

fpornjhreid)$ quer über ben ÜWarft in eine Keine enge ©äffe

hinein. Sltljemloä lief idj weiter unb weiter unb fam enblidj

an eine Sörtttfe, Ijier bid)t bei ber großen ffirdje."

„Stya, bie Sabalierbrütfe", fiel ?ifette ein.

„3dj eilte barüber ljin, unb faty midj nun auf bem großen

$lafc mit Säumen."

„3>er Suftgarten", belehrte gifette.

„3)a fam eine Stbtljeitung ©renabiere marfcfyirt. 5ltled

was wie ©olbaten auSfalj, erfüllte midj natürltd} mit ©rauen.

3d) fdjlid} an ben großen, alten fdjmarjen Käufern am Sßla^

fyin unb fcfytüpfte in ba$ erfte offene Hjor be$ ©djlojfeä, wie

id) jefct weiß. 6$ war mir immer, al$ fei man mir bid>t

auf ben gerfen unb afe f&tyen mi$ alle Seute mit S3erbac$t

föityfenben äugen an. 2)arum fdjlug t<f> mi$ gfetdj in ben

nädtften einfamen ©ettertgang, fHeg bann bie Kreppen Ijinauf,
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tyityer unb fyityer, inbcm id) mir badjte, bu finbefi moljl irgend

ii3o in bem großen ©ebäube einen ©djlupfminfel, mo bu bid),

bi$ e$ gan$ bunfel mirb, oerbergen fannjt @o geriet^ id)

in biefen bunflen @ang. ^ßlöfclid) fyörte td) Stimmen hinter

mir. SÄeine $lng|f jeigte mir überall Verfolger. 3)a be*

merfte id) fyier biefe £fyür, berfucfyte fie $u öffnen, nnb —
$ier bin tdj!"

„3a, menn 3fyr nur fdjon mieber fort märet!" fiel Jifette

mit einem fjalb fomifdjen, Ijalb meinerlid)en Wwöruf ein.

„3a, menn id) nur erfl mieber fort , menn idj über bie

©renge märe!" rief ber (Stubent aud) feinerfeitö im Jon ber

SSer^loeiflung.

„$>ier fönnt 3$r gar nidjt bleiben !" fufyr Sifette fort mie

borfjer. „3dj mofjne fyter jefet gan$ allein mit meinem fträu*

lein! Und gegenüber moljnt ba8 alte Srfailein oon 33rebom!

Gimmel, menn bie müßte, baß fyier ein junger SWenfdj einge*

brungen märe! Unfere ganje Mutation märe oerloren!"

„Unb fo bin td} oerloren! SSofyin foß id) mid) menben!"

feufjte ber Unglücflidje unb rang bie £änbe. „Sie merben

mid) ergreifen, mit (Spießruten ju Xobe geißeln!"

„S)a$ oerljüte ®ott!" meinte ?ifette mieber fyalb bajmifc&en.

„$ber ma$ iß anzufangen! 3f)r feib ein SDeferteur, unb menn

man erführe, baß mir einen Skferteur oerfteeft Ijaben! 3d)

glaube mir müßten felbfl ©pießrutfyen laufen! — Gimmel! ba

fommen Seute!" unterbrach fie fidj pläfclidj unb laufd)te gegen

bie S^ür. SEBirflidj fjörte man Stritte unb eine tiefe mann*

fid)e ©timme auf bem Sorrtbor, unb eS flirrte mie oon

Stoffen.

„S)a fommen fte fcfyon, mid> 3U fudjen!" rief ber ©tubent

unb fprang medjanifdj nad) ber Ifyür ^um ©eitenfabinet. 2)od)

Sifette, bie eben fo med)anifd) nad) ber £f)ür gum ©orribor

gedrungen mar, unb biefe berriegelt Ijatte, rief tym mit ge=

bämpfter Simme $u: „SWein, nicfyt bort hinein, ba iß feine
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äRöglidjfeit jty Dcrpcrfcn, ba wäret 3fyr fogleldfr entbe<ft

— aber" unb e$ war, als 06 ein plöfclidjer 9tettungögebanfe

flc burdjblifce, — „verbergt 6udj fjier in be$ ffräuleinä ©ar=

binenbett! ®a wirb Sud) niemanb fudjen."

SDie ©dritte näherten ficf> ber 2$fir be$ 3immerS, eö

war fein Slugenbltcf $u verlieren! 2Bie er ging unb flanb

warf fid) ber arme glttdjtling in ba$ groge, gan$ *>on ®ar*

binen umgebene SBett, unb füllte fldj Big an bie Slugen in

bie üDetfe. Sifette ergriff nod) fdjnett eine 3iad)tyaube, warf

fie ifyn mit ben SBorten $u: „©efcet fte rafd) auf" unb jog

bann bie ©arbinen bidjt jufammen. SKit laut fcfylagenbem

$er$en fprang fie jefct nad) ber Styfir, unb laufd)te wa$ braugen

»orgele. „Älfo fyter, bie Ifjür redjtä" fragte brausen eine

männlidje Stimme, unb eine weiblidje, bie Sifette als bie ber

3ungfer be« fjräulein &onS3reboW erfannte, erwieberte: „3a!"

©letefy barauf podjte e$ an bie Übttr.

gifette fagte allen tyren SDfcutb gufammen. ©n wenig

wudjä er iljr fd)on baburd), baß baS Slnpodjen Dte( leifer unb

ehrerbietiger gefdjalj, al$ e$ ftd) Don SBerbern, bie einen ent*

fprungenen 9lefruten fugten, erwarten lieg, ©ie nafjm bafyer

orbentlidj eine tro&ige SRiene an, unb fragte mit einer (tyn*

lid&en ©timme: „9hm? SBer iji benn ba?"

„3ji ba« fträulein toon SWinfwifc nic^t $u $au$?"

„Stein!" ertoieberte Sifette unb ein groger ©tein fiel tyr

öom ^)erjen.

„Sifette, bift Du e«", fragte bie ©timme bräugen.

„@rteimft S)u tni$ ntdjt?"
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„ÜRein ©ott, $err ©aron, ©ie fmb e$" rief fie erftaunt,

„toa$ fü^rt @te benn fo un&ermuthet ^cr!"

„3ch muß ba$ gräulein burdjau« forechen", ern>iebertf

bie Stimme brausen, „td) &itte ÜDid), öffne mir!"

Sifette mar in einer neuen Verlegenheit. 3)ie Stimme

gehörte einem fächftfchen Ofpjicr, $errn bon Veltheim, ber

Bei bem testen Aufenthalt be$ faulem« mit ihrer SRutter in

3)reiben ftd) al8 ein feljr eifriger Verehrer ihrer jungen $err*

fdjaft gejeigt hatte, feljr freunbttdj aufgenommen toar, ja ber

fogar eine weitläufige SJettcrfd^aft mit bem gräulein eifrig

geltenb machte, ©ie fonnte alfo nid)t umhin, ihm jefct wenig*

ftenS auf einen Äugenblicf bie £^ür $u offnen.

©ie tijat e$ mit ben SEBorten: „3)a$ gräulein ift wirf*

lid) nicht 3U $au$, #err Saron, unb morgen früh fcerreift

fte, mit ber grau ©räfm bon 3Barten$leben!"

„$llfo ift e$ bod) wahr!" rief ber Lieutenant, inbem er

mehr in ba$ 3immer einbrang aM eintrat, ©o fyat mein

guter ©tern mir eingegeben herjufommen, trofc aller ©chwierig*

leiten! Lifette, id) muß ba$ $rau(ein ^eut noch fprechen

— wo ftnbc ich fte!" —
„36) weiß ntc^t — ich glaube", — {lotterte Ltfctte —

„ba$ gräulein wollte nod) mehrere Slbfdn'ebSbefuche machen!"

„2llfo fornmt fte fyierljer ^urürf! Sftun, fo muß ich fie

^ier erwarten", rief ber Lieutenant.

Sifette befam einen töbtti^en ©chrecf. „Um ©otteS Sit*

len" bat fte, „baS geht nicht, $err SSaron! 2>a$ gräulein

Würbe hödjfl erzürnt fein, — id) fäme um meinen 3)ienft —
e$ wirb ja fdjon bunfel — ber 3ö^fenftreic^ muß gleich ge*

fragen werben, bann fann SRiemanb mehr fort." —
„O, ich fomme bod) au« bem ©djloß", entgegnete ber

Lieutenant; bie Uniform ift mein $aß. (Sä iß ja eine preu«

ßifdje — flehf* 3)u nicht? 2Ätt biefen SBorten warf er ben

Uniform$=9Wantel, ber ihm leicht über bie ©dritter hing unb
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ber ebenfalls nacfy (n-eußtfdjem ©djnitt war, ab, unb ftanb in

ber Uniform eine« preußifcfyen ®ragoner*8ieutenant$ öom Äc=

giment Don $(aten ba.

,,Äd), icfy öerßelje midj nid)t auf Uniformen", antwortete

Sifcttc tyalb ungebulbig, tyalb ängftticfy. „3cfy uerfteb* miety

nur barauf, baß mein gfräulem e$ mir nidjt »ergeben Wirb,

toenn idj fpät Slbenbä einen jungen Offizier . .
."

„3f>ren »etter", pel »eltyeim ein.

„Detter ober mcfyt! Stber e« ge$t nid>t, e$ fd&ieft fld^

nicfyt! 3dj fäme au8 bem ©ienft! — Unb man Ijat ©ie ge-

fefyn! — SWetn $imme(! 2Bennba$ Fräulein 33rebon> ba8

erführe, fte riefe, glaube idj, bie ©cfyloßroacfye ju £tilfe. Sie

ift un$ oljnetyin fyinnefetnb !"

„SEßenn tdj 3)ir aber fage, baß mein ©lücf, mein ?eben

ba&on abfängt, meine Souftne nod) ljeut ju fprecfyen, baß tdj

SlfleS auf$ Spiel gefefet $abe, um fyeut nod) fyier einzutreffen.

3dj bin ofyne Urtaub, idj Ijabe mein bejfcs ^ßferb beinahe tobt

geritten . .
."

„2Ba(>r$aftig", fiel Stfette ein, unb tooKte ftc$ ÜWut$ burd>

äKuttyioillen machen, „beinah ein ^ßferb gegen mein gräu*

lein! 5llfo beinah fo fciet iß fte 3§nen toertfy. — 2lber,

— um*« Rimmels SBiflen, unterbrach fte fld) plofcticfy — tt>a$ *

ift beim ba$ fdjon toieber — ba nähern ftd) ja ©olbaten . .
."

„9Jun", fpracb $eltfyeim befrembet, „toa$ ifl benn babei

©efäbrüc^eö? 6$ toirb bie Slblöfung ber ©cfyilbwadjen fein."

„$ier flehen gar feine ©cfyilbroadjen. @8 brauchen Ijier

gar feine $u flehen — toa$ Ijaben mir fyier mit ©olbaten ju

tljun!" eiferte Sifette au$ äengjHicfyfett immer heftiger toerbenb.

„9Meinetfyalben !" antwortete $3 e 1 1 Ij e im öertomnbert, —
„öfter . .

."

«uf bem ®ange Keßen fty Äolbenjtöße $ören. Stfette

erblaßte. Die Sljttr nmrbe angeflinft, öffnete fidj, ein Unter*

offijier trat ein. Uli er ben Off i$t er erblicfte, 30g er ba$
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©ewefyr an, näherte fidj in bienftlidjer $a(tung unb fagte:

„£err Sieutenant, td) mefoe, baß wir 9ied)erd)e nad) einem 3)e*

ferteur Ratten."

„£>ier? (Sin 2)eferteur?" rief ?ifette lebhaft bajwifdjen;

„Ijter wofynt bie £ofbame 31jrer äWajeftät ber Königin, fträu*

lein t>. ©albern, e$ ift fefyr fettfam, bter 2)eferteure gu

fu^en
!"

„2Bir ijaben Orbreä, Jungfer!" antwortete ber Unter*

ofPjter barfd). „2Bo füf>rt bie Styfir bort Ijin?"

,/3u meiner ©djlaffammer", antwortete £ifette, „baS

werbe idj mir aber bod) auSbitten, baß mir ba feine ©ofoaten

fyineinfommen!"

©tatt aller Antwort rief ber Unteroffizier laut nad} ben

Seuten braußen: „Spießer, t)tcr herein!" (Sin ©olbat, ber

eine ?aterne trug, benn auf bem (Sorribor war e$ fdjon gan$

bunfel unb man mochte metteidjt nod) bunflere ©d)(uj>fwinfel

burdjfudjen Wollen, trat ein.

„9Rit SBergunft, $err Sieutenant", wanbte fid) ber Unter*

offijier jefct ju SBettljetm, „aber idj muß fefjen, wo ba$ bort

^infüt)rt. (S$ ift Sta^ort fcon ber Sommanbantur gefommen,

baß ein SRefrut au« ber neuen 2Rarftwad)e entfprungen tß,

unb eine ber ©cfyilbwaifyen will, ber Sefdjreibung nad), ben

5?erl fyier im ©d)(oß auf biefer ©eite gefefyen fyaben."

?ifette war mefjr tobt wie (ebenbig.

Veltheim, ber fid) aud) in großer Verlegenheit befanb, in

einer Uniform, bie nid)t bie feinige war, 3Ke(bungen anju*

nehmen, erwieberte nur: „£lju (Sr feine *ßflid)t!" 2>er Unter*

ofpjier nafynt bie gaterne, mutljmaßßd) um in jeben finftern

SBinfel $u teuften, ging in*« Sßebenjimmer, unb fam nad)

einigen SWinuten jurtttf, mit ben ÜBorten: „28 ift gut; ba

brinnen ift SWtemanb, unb e$ geljt audj fcon bort au« feine

Üfjttr weiter!"

„Kein", rief «fette faft 31t lebhaft.
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3)er Unteroffizier faty fufy ttod^ einmal in betn 3tmmer

um. „|)ier ift boefy foofyt fein (Scfyfapfnnnfet?"

„3Baö? §ier! 3n be$ graulein« 3immer" — ereiferte

ft($ Stfcttc öon Stenern.

«Hein ber 93är tton Unteroffizier adjtete gar nidfyt" auf

fte, fonbern fagte ruljig: „® ja bodjl" — Sifette toar bem

Umfmfen nafye.

„£)ort tft ja ein famin", fuljr ber Unteroffizier fort,

trat auf benfel&en zu, fyofc ben Samtnfdjirm toeg unb leuchtete

gittern. „9Wn! 6« ift nicfytS", fpradj er. „9Hit SSergunft,

#err Steutenant" toanbte ber Unteroffizier jidj normal« ju

biefem, man läßt fufy bod) nic^t gern frumm fd)fiefjen, fonbem

fteljt liekr überall nafy!"

„2)a$ fehlte aber audj nodfy, baß in ben 3mmicro ber

£ofbamen nacij Deferteuren gefugt n>irb", fdjalt ?ifette, bie

toteber aufatmete, ben ©eljenben nadfy, unb brüefte bie Sljür

hinter ifynen zu.

„$err 23aron", roanbte fie fldfy, toie außer ft(Jj, ju SSelt*

$eim, al$ bie Patrouille a&marfdfyirt toar. „(Sie foHen mein

Srräuletn fyier erwarten, — idj toitf e$ auf mid) nehmen, —
toenn e$ mir audj ben SMenft foftet — a&er nur unter einer

einzigen Sebingung!"

„3Ba$ e$ aud& fei, mit greuben toiU td> fte erfüllen",

entgegnete SBeftljeim, „toenn idj nur irgenb vermag!"

,,©anz leidjt !" antwortete ?tfette, „(Sie müffen mir nur

biefe 31)re Uniform ge&en!"

„£>iefe, ba$ ift Ja nidjt bie meinige, e$ ift ja eine preu*

gifc^e, audfy ber -üttantel", ertoieberte 33ettl)eim.

„S&en barum, grabe toeil e$ eine preugifdje ifl", t>er*

fefete Sifette.

„«Hein i($ fannnidjt, id) fyafce fie mir fetöft geliehen." —
„(Sie müffen! Unter biefer einzigen SBebingung!" —
,,«oer ^öre bod&, ftfette! 3d& tooöte bie 2Beittäuftgfeiten
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ber ' iDietbung am Styor atö frcmbcr Offizier fjier oermeiben.

Daljer fjabe id) mit in Äönigä * SBufterfyaufen biefe Uniform

unb ein *ßferb oon einem bortigen £)fp$ier, einem ftreunbe

»on mir, geliehen, »eil mein $ferb nidjt meljr fort fonnte, unb

i$ no$ $eut 9?a$t jurüdf mufe. SUfo ftc^fl Du too^l ... "

„(£$ fei tt>ie eö tooffe", entgegnete ?tfette, „aber ©ie

müffen mir bie Uniform unb ben ©äbe( teilen. 3fynen fett

ber SWantet bleiben, ©ie fönnen aud) oielleidjt SSctbeö nod}

$eut toieberertyatten . .

"

£ier untertrat fte ftdj einen Äugenblid, unb Ijordjte auf,

nad) ©thronen, bie brausen auf bem Sorribor serneljmlidj

n>urben. ?Tud) $3elt^eim laufdjte aufmerffam.

„Sin Offizier fagft Du?" ließ bie fttynarrenbe ©timme

einer alten Dame ftdj aernetymen. „Sin Offizier? 3efrt,

luo bie 9?a^t anbriet? #ter auf nnferm gflügel? C'est im-

possible! Ce serait un scandal , o baoon muß
id) mid) felbfl überzeugen!" Unb $ugleid) näherten ftd) ©dritte

ber SDjttr.

„Wem! 09 ift $um Serjtoeifein !" rief gifette unb brad)

• fafl in SBeinen au$. „Da$ iß baä Fräulein oon SSreboto!

2öenn bie mit ifyrer böfen 3un9c &Ux un« fommt, fo iß e$

um un« gefdjeljen!" — ©ie fyatte injtoif^en mteberum ben

©d)lüffel in ber Stytir umgebreijt, um öor einem plöfclidjien

UeberfaK ficfyer ju fein. — Sä pod)te! „Da iß fie — fo

n>a$rid)febe!" Die £(>fir würbe angettinft. „SJerfäloffen?"

fpradj braugen bie ©timme be$ fträulein« mit feltfam ge*

be^ntem £on.

?ifette toinfte jhtmm bem laufdjenben Seltfyeim. ©ie

beutete mit bem Singer auf ba$@arbtnenbett, unb pfterte : „Da
hinein ! Slber laffen ©ie feinen ?aut tyBren, toa$ ©ie audj fefyen!"

<£« flotfte ßärfcr. —
$3eltfyeim folgte bem SButfe Siifettenä.

Diefe fdjlug bie ©arbinen jurüd.
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@r toäre faft bret Schritte jurücfgetaumeft , al$ er in

bem 23ett einen mit einer 9?ad)ttyaube bebedten Äopf erbliche,

bod> Sifette legte ben Ringer auf ben 9Runb, unb ber Sieu*

tenant ftrerfte fiefy in Uniform, toie er toar, hinein.

63 Hoffte abermafö. „3Ran ift ja bo<$ ju 4pau$, idj

tt>eiß e$!" forad) bie Stimme brausen. Sifette marf bem

Lieutenant $ut unb kantet nadt), jog bie ©arbinen ju, fyrang

bann leife nadt) ber Sammertyür, floppte fte abftdfytlid) ftarf

$u, afö ob fte bort heraustrete unb fragte bann mit lauter

©timme: „Oft Semanb ba?"

„9hm, 3ungfer? f>ört ©ie benn gar nidtjt? 3^ Kopfe

ja fdt)on eine fyalbe ©tunbe!" fdtjalt fjrautein o. 33reboto.

Sifette öffnete: „2W>, mein gnäbigfie* graulein! »d>,

tterjeifyen 6uer ©naben! 3dt) mar nod) mit Warfen befdjäftigt

im Nebenzimmer! 2Ba$ ftet)t ßuer ©naben ju Söefeljl?"

gräulein o. SSrebom ertoieberte nidjtä, fonbern trat ein

unb fat) fid) fpät)enb n>ie ein #abicfyt ring$ um, inbem fie

tyren magern #a(8 nad) aflen Seiten breite ! — (£$ toar ein

©üief, baß e$ fdjon tief bämmerte; fonft toürbe e$ ?ifetten

unmögltd) getoefen fein, it)re Aufregung $u oerbergen, ©ie

bebte aber »ie ein ßSpenlaub.

griffe* frapiM.

„9Bo ift benn ba$ gräulein oon äRinftoifc, Sungfer",

fragte gräulein oon SSreboto mit gebeljntem £on, unb nodt) ge*

betonterem #alfe, inbem fte tyre fpürenben ©liefe in alle

SBinfel fdjicfte.

,,3d) erwarte ba$ gräulein jeben Slugenblicf", anttoor*

tete Sifette.

„©ic erwartet? — SHfo nidjt au$au$?" fpraety grau*
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lein bon 93reboto argtoöbmfcb; „$m! — 3f<$ tyabe boc$ —
man fyat mir bodj erjäfylt, baß cm 39efudj fyier getoefen iß,

ein junger Ofßjier." —
„2ld> f*", fiel gifette mit föeinbar gleichgültigem £on

ein. „3a, ja, ber $err 93aron bon" Seltne im."

„23on SBeltbeim? 3efct in ber 3)ämmerftunbe— fa(l ©cfyla*

fenfyeit — eS iji ja beinahe pnfler Ijier im %immtt, gmiffer*

maßen unfdijitflidj bunfel. — £>iefer $err bon ©elttyetm, —
idj fenne feinen £errn bon SJettfyeim!"

„g$ iß ein goußn be« gräuteinö", bemerfte Sifette.

„Soußn, $m! £m!" ftracb bie alte 3)ame frötttfd},

„baß bodj unfere blutigen 2>amen alle, fo biete, unb immer

junge (£oußn« tyaben!"

„3)ie 3^rigen, mein gnäbigße« gräutein, müffen freiltdj

etroaS älter fein/' —
„2Ba3 tt>ill ©ie bamit fagen, 3ungfer 9tafetoei$", futyr

baS gräutein auf, unb bie {Rötlje be$ 3<>™$ flieg tyr in*« @e*

fity. „Sie fd^eint wotyt audj bie jungen SoußnS gan$ befon*

ber« gern $u fyaben!"

„Si betoabre", fiel Sifette ein, bie tyre Uebereilung be*

reute; „idj ^abe ja audj gteidj bem £errn bon ©elt^eim gefagt,

baß er ba$ gnäbige gräulein beut ni^t me^r fpredjen fönne.

Unb morgen frttb toirb e« ju fpät fein ! Um fünf Ityr fä^rt

ber Steifetoagen fdjon bor, unb e« ift nodj fo biet ju paefen!"

„3a, e$ fiebt fdjön au« Ijier in bem 3^mer! ©ie ty&te

beffer, ettoa$ auf Orbnung gu bitten!"

„3<b war fo eben mit ^ßaefen fertig geworben, unb tooflte

nun aufräumen/'

„3m ©albbuntel?"

„3d> toollte eben 8i<$t anjtinben." —
„3)er Jperr bon ^elt^eim fyat Sie tooljt an Äöern gefytn=

fcert, toa£ <5k tljun toottte unb nidjt getrau tyat!" fprac$

ba$ gräuldn mit ßeigenbem Slerger, baß flc feinen jurei^enben
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©egenftanb ber Sretferung borfanb. ,,©age ©ie inbcffen nur

Syrern grä'uletn, ich toerbe Slnjeige ba&on machen, baft in«

guv unf^ttf(t(^ften 3«* bie unf^t(füd)ftcu Söefwhe empfangen

toerben!"

„2lber ©ie finb ja nidjt empfangen toorben!" —
„©djtoeige ©ie! 2Ber nid)t glaubt ju foldjer 3eit ange*

nommen ju toerben, foinmt nicht 31t fotd;er 3eit. ffommen

etoa mir junge Offiziere herauf?" (ÄtferbingS nicht, badete

Sifette, unb fanb bte ©adje fe^r natürlich.) „5ltlein ich loerbe

mit ber grau Dberfyofmeiftcrin baoon reben! — SDiefer (£or*

ribor ift bis jefct in ftrengen 3^c^ten unb Sljren gehalten

korben, unb man Ijat gar feine Urfach, feinen SRuf burdj junge

leichtfertige Verfemen aufs ©ptel fefcen ju laffen!"

„©etmfc nid^t, getoife nicht, gnäbigfte* fträulein", befräftigte

Sifette, bie im Snnern faft bor Slngft unb Ungebulb ber*

ging, baß bie alte 3)ame nicht ba8 gelb räumen toottte. £atte

biefe $Trgtoo!jn, ober nidt)t? 28er toitt e$ entfdjeiben. SICCctn

flc jögerte unb jogerte, unb heftete ba$ 2luge immer auf bie

St^ur be8 6aoinet$, als ob fte bort 3emanb bermuthe, fanb

inbcffen feinen fyalt&aren 33orn>anb hineinzugehen. 3)a fam

?ifetten, bie fte um jeben $rei$ fod fein tüoffte, ein 3ufaH 3U

£ülfe. 2luf bem Sorribor hörte man plöfelidh ein £>ünb<hen

toimmern. „Grand Dieu", rief ba$ grä'ulein bon SSreboh),

„c'est mon Azor ! @r ift gehnfe getreten toorben! 2)a$ arme

%tyexti)m !" unb mit biefen SBorten toar fic jum 3intmer hinaus.

Pifette athmete auf. „3efet, gnäbiger #immel, nur fünf

SRinuten ohne (Störung", feufjte fte, berfchlofe bie Shür, unb

eilte $u bem SSett, um bie Vorhänge ju öffnen.

„9?un hcrau«, 3hr Herren", rief fte, „eilig h^auS!"

Beltheim toar mit einem ©afe auf ben Süßen, ber arme

©tubent in 8tngfrfchtoet§ gebabet, fro<$ ettoaS fchtoerfäfltger

heröor.

(£« Würbe fehler gemefen fein, feltfamere Oefichter $u

2
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malen, a(« bie ber Reiben au« bem 93erftecf gntfaffenen, geioiß

aber unmöglid) ein oertounbetere« a(« ba« be« Lieutenant«.

„(Sage mir Stfctte, n>a$ foü ba« bebeuten", rief er au«,

unb hjugtc nid)t, feilte er (acfyen ober Junten, fyegte er 2lrg*

toofyu ober n?ar er Don ü)anfbartcit erfüllt. „2Ber ift mein

SBettfamerab! — Ser finb ©ie, £err!"

„Um'« $tmmcte 2BiUen leife", bat ?ifette. Unb jugfeiefy

erfyob ber ©tubeut feine $änbe bittenb $egen ben Ofpjter

unb fürad): „$Racfyen ©ie mid) nld)t ungtttäUdj, Serratien

(Sie mid; ntc^t!"

„3)er £eufe( mag oerratfjen, loa« er nid^t roeiß !" er* •

fieberte SMtfjeim, „aber feltfam ..."

„(Sie foüen 9We« erfahren, $>err 33aron", fiel £ifette

ein, „nur halten ©ie mir je§t 3fjr 33crf{>recfyen unb geben

(Sie mir 3I?re Uniform, ober inehuebr übertaffen (Sie fte bem

jungen 9J?ann. (£r ift ja ein $?anb«mann Don hinten, ein

©acfyfe! 3)ent toirb ein fäd>ftfd>er Offizier bod) fyiUfretd) fein?"

„@in ©adjfe?" fragte $el%im. — „3a, $err Sieu*

tenant", fyrad) ber gfüdjtling, „i>on preußifcfyen SBerbern ge=
|

preßt
!"

„9hir gefdjtoinb in ba« ßabinet", brängte £tfette, „bort

tauften ©ie bie ÄIeiber„ babei ioirb 3()nen ber junge ÜWann

Me« eqäfyleu, $>err SBaron. ö« ift feinen 9(ugenbli(f 3"*

$u verlieren, bamit er au« bem ©djloffe ,ift, beoor e« neun

Ufyr fdjlägt. ©onft muß er fid) auf ber ©djloßioadje melben,

nnb bann märe sOTe« verloren!" •

Unter tiefen Korten brängte fte SBeibe in ba« Sieben*

jimmer nnb fliiflerte bem 39aron nodj bie 2Borte $u: „3dj

ttntt 2ltfe« für ©ie tyun bei bem gräulem, nur Reifen ©te

mir fyier."

@ö vergingen eüoa jetyn SWinuten, bie Eiferte in ber ängft*

lidjften ©pannung 3itbrad)te. ©ie fyörte, baß bie beiben jungen

Männer lebhaft aber leife miteinanber fpradjen. ßnblid) traten
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33eit»c fyerau«. 3)er (Stubent toar in ber Sfyat in einen ganj

fyübfcfyen Offizier oertoanbett. „9tur ben 3opf muffen toir

tym nod) einffedjten", bemerfte ftfette unb toar aud> rafd) mit

einem 33anb 3ur Jpanb.

„S)u bift ein tratfre« ÜKäbdjen", foracfy Seltfyetm leife

ju il?r, loäfyrenb fie ba« gopfbanb umtoitfefte, „3)u retteft fn'er

einen braöen jungen £anb«mann. ^Bei^t 3)u, baß id> feinen

SBater gefannt fyabe? @r mar ^ßrebiger auf einem Dorfe in

ber SRa#arfd>aft meiner gftern."

„SBenn er nur erft gUttfüdj au« bem <Sd>(offe toä're!"

antwortete fte.

„Unb über bie ©renje!" fcufete ber Stubent.

„2Bir fyaben Me« gut tocrabrebet; id) Ijabe ifjn gan$

miütärtfd) tnftruirt!" entgegnete 23e(tf>eim. „216er toir motten

bie Section nod) einmal loieberfyolen ! (So U)ie Sie au« bem

©d)loffe treten, nehmen Sie?"

„(Sine ^ortedjaife", fiel ber Stubent ein.

„Unb (äffen ficfy tooljin tragen?"

„üftad) ber £>re«bener Straße 9?r. 10", antwortete ber

$(üd)t(ing.

„Damit er nict)t nötfyig t>at, auf ber Straße nad; bem

-Ükge
f
}u fragen", bemerfte ber Sieutenant, benn ba« ioürbe

Ünt, ba er preufjifcfye Uniform trägt, toerbädjtig madjen. —
33 ei 9?r. 10 angelangt, fyaben Sie n>e(d)e« £f)or bid)t fcor

fuV?"

„Da« (Sottbuffer", lautete bie Antwort be« Stubioft.

„Unb bort gebe id) midj bei bem Unteroffizier für ben £ieu*

tenant t\ SBebeü au« $önig«^ufterf>aufen au«."

„Unb ioie fyeißt ba« @aftf)au« uor bem £fyore, n>o toir

un« treffen tooflen?" fragte SBettfyeim.

„3um »eigen Sdjtoan", entgegnete ber Styeologu«.

Ätig! — Dort fte^t mein s?ferb", fügte Self^eim
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erflärenb für fifette I^u; -„tdj fenne ben SBtrtlj, mtb bort

tyoffe tdj, Seinem ©cfyüfcltng bte Wittd ju öerfRaffen, fo ftdjer

tote td) felBft über bie ©renje $u fommen.

Snätotfdjen mar ber 3opf fertig, gür ein fo etftgeS

2tta<fyn>erf ein toafjrfyafteS tunfftoerf, b. gut genug für bte

^Dämmerung be$ 9ttataBenb$.

„9hm fort", brängte Eiferte. „Seife über ben (Sorribor.

3dj »erbe ©ie begleiten Bis an bte Sreppe, bte gerabe fyin=

unter in ben ©djtofftof fityrt. 2Benn nur jefet ber §immet

baS alte gräutein »on Söreboto entfernt fjätt ! ftun, idj fyoffe,

fte i|l noefy Beim Pflegen unb Sröften iljre$ 9Wopfe8!"

Unter biefen äBorten tourbe ber ©tubent teife &on iljr jur

Stylr IjinauSgefaffen, unb fte Begleitete tfm ben dorribor fjin=

unter, Bis jur Xxeppt.

„$>aft! 2Berba!" rief tfynen fyier eine raulje (Stimme ent^

gegen. (5$ ftanb eine ©cfyUbtoadjt bort! Stfette war lote

bom Sölifc getroffen, Dörfer meljr tobt at$ leBenbig. $»te-

mate Ijatte fyier ein Soften geftanben. Onbefc gemann ba$ feefe

9)Mbd)en rafdfy bie 93efonnenfyett toieber. „;)?un? 2Ba$ ift

benn ba$? ©inb toix benn fyier ©efangene im ©cfylofe?" rief

fte bie ©djilbnjad^t fdjeinBar ^öd^ft erzürnt an.

„Sin Dfftjier toirb boefy woljl pafftren fönnen", fagte ber

Sanbtbat mit fo Barfdjer ©timme afä mögtidj.

„3efct nidjt", ertoieberte ber ©otbat. „SDie UeBerKeferung

tautet: „ftiemanb pafftrt, Bis ber Unteroffizier mit ber

Patrouille jurücf ift. — 2£Ber ba fommt er eBen!"

9Iu$ ber ftortfefcung be$ ßorriborS fyörte man fdjtoere

©dritte, unb falj ben ©Limmer einer Saterne. £>te ÜKtnute

tourbe Reiben 3U einer (Stoigfeit boU unBefcfyretBlidjer ftolter^

quat. 3)a ftteß Sifette ben gflftctytlmg berflo^ten an, unb fagte

bann taut: „(£$ ift ja berfelBe Unteroffizier, ber ©ie oorfyer

im 3iwmer gefe^en tyat, £err Lieutenant. SDen toottte td& in

,
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ifyrer ©teile bod) einmal berb abführen, n>enn er 3fynen bie

^ßaffage öertoeigerte, wie luer biefe ©dn'fbtoadjt ! £)a$ fofltc

er mir mit ftrengem Slrreft büßen!"

SBäfjrenb biefer 2Borte, bie fic abfidjtficfy fo laut fpradj,

baß ber Unteroffizier fie fyören follte, trat biefer fyeran, unb

ba er ben Offizier in ber nämlichen Uniform erbliche, ben

er t>or einer $iertelftunbe gefefyen, fagte er unaufgefordert

:

„33erfteljt ftd?, ber $err Lieutenant fann pafftren; fonft Seber

hinein, 9Jiemanb ljinau$."

Der glüdjtting^ögerte ncd> unfdjlüfftg, bod> «fette brürfte

ifym antreibenb bie $anb,in bie ©eite, unb fo ging er fort,

ofyne rociter ein 2öort 31t fagen. 2Wan borte, je weiter er bie

Zxeppc hinunter ging, baß er mit jebem ©djritt fdnteHer würbe.

„Unb mir?" fragte ?ifette, bie jefco «t$em fd>ö>fte, um
ben Unteroffizier aufhalten, „unb mir?" Dürfen wir nicr)t

»afftren? ©inb wir fyier eingefperrt? Sterbet 3fyr un$ grauen

fyier audj für Deferteure galten?"

„£>iefe 5Wad)t, bis alle 2Binfel unb Wdjer burdtfudjt fmb,

bleibt ba£ ©d)loß befefct, benn Innern gefdjmuggelt ift ber #erl,

aber fyerauä nod) nidjt, ba« ift gewiß, ^ßaffiren fönnt 3fyr

Stauenaimmerfcolf aber bod>, allein 3tyr bleibt fo lange bei

bem Soften, bi$ id) mit ber Patrouille fomme, unb id> madje

alle fyalbe ©tunben bie Sfcunbe!"

„2Bie? #albe ©tunben lang fotlen wir auf <5ucr; har-

ten?" rief bie Keine fecfe 3ofe, bie nun föon wieber 9ttutf>

genug tyatte, um ftc$ gu erjürnen.

„©0 lange bis anberer $efe$l fommt", antwortete ber

Unterofpaier, „3a!" *

?ifette wußte genug; bte ©dritte beS glüfyigen waren

»erfaßt, fte eilte gurücf. 2luf ein »erabrebete« 3«^en ßffnctc

ifyr #eltyeim bie 3^ür. 4fc

„3ft er g(üdtti<$ fort?" fragte er rafä.

„3d> $offe, ja!" erwieberte fie, „aber #er am (Snbe be*
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(£orribor$, an ber Zxeppt, ftanb eine <Scfyifott>ad)t. — 2Benn

nur nitfyt unten aud) nodj toeldje flehen, bie tfm anhatten!"

„(guten Ofp3ter ntüffen fte ja bod) pafftren Iaffcn'%

v>erfefcte $eftfyetm.

„2Bir fonnen tljn »on fyter über ben ©djlofftof geljen

fefyen", antwortete Stfette, unb eilte an'S genfer.

$)te Laternen auf bem (Scfylojftofe waren ftfyon angejünbet

;

iljr ?id)t mifcfyte fiefy unftdier mit bem £atbbunfe( be$ $lbenb$.

S$ War fo fyett, ba§ man einzelne ©eftalten nodj maljrneljmen,

unb eine Uniform oon anberer £radjt unterfdjeiben fonnte.

„3)a mirb eine (Sänfte über ben £of getragen", bemerfte

$efu)eim.

„3)a8tt>irbba8 graut ein fein", rief ?ifette überrafd&t.

„$lber wa$ wirb fte fagen!"

„£), fte wirb iüd)t böfe auf 3)id) fein!" »erftdjerte9$eftt)eim.

„deinen ©ie, §err 33aron?" fragte fifette unb falj Um

bebeutfam an.

3)ie ©änfte würbe richtig fcor bem ©ngang, ber 311 ber

SBolmung be$ gräulein führte, niebergefefct.

„(Sie ift e$", jubelte Seltfyeim, a($ eine Sterne auäjrteg.

3n bemfelben Slugenbltcf rief aua> Sifette : ,/Da ift er
!"

2flan falj ben in einen SDragonerLieutenant aerwanbelten

Studiosus Theologiae au« bem ©ebäube treten; Sr grüßte

ba8 an ifmt oorbeiftreifenbe gräutein mit einem fo Ijöfttcfyen

unb bod) fo ftcfyent Slnftanb, a(3 mau einem fo jungen Offtjiev

faum fyätte jutrauen^follen. £>amt Wanbte er ftd? 3U beu

Sänftenträgern unb f^radb mit iljmen.

„2>a$ ift gefdjeut", J|te Seltyeim, „er nimmt gtei$ fytev

bie ^orte^aife!" (Sr ftieg wtrflid) ein.

„®ott fei 3)anf", rief SHfette, „mm wirb bie ©efafyv

Wol)f vorüber fein!" &
„SBenigftenS für'« erfte, ^offe vSf\ befräftigte öeltyeim.
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'perfes «Äapifef.

„Titln ©ott, wie fpät fommen ©ie, gnäbigftcö 3räu=

(ein", empfing Sifette bie (Sintretenbe. „3cfy war fdjcn ganj

in «itgtf
!"

„SDic £ante fyat mid) fc lange aufgehalten" , ermieberte

ba$ gräulein nüt einer ©timme, btc @rfd)ityfung unb Trauer

jugteid} anbeittete. „Unb babei ift e£ mit ber 9lbreife morgen

nodj n'ufyt einmal ftdjer. SDer töntg fott fo ferner franf

fein. — »er mie fdjroiK ift e$ fyier , gifette ! £>effne bod>.

ein tJenftct!" — ©ie naljm ben £mt ab, legte ©fyam( nnb

£>anbfd)nfye auf ben £ifd) unter bem ©bieget unb fefete fidj

in ben nädjjten ©effet.

„3)er ftönig fo franf", naljm Stfette ba$ 2Bort lieber

auf, „nun, er ift frei(id) feit bem 2Binter franf geroefen, allein

c$ fyief? ja in ber testen 3eit, e8 beffere ftdr* mit tfym."

„3)u roei&t, bafe man ba$ ®enaue feiten erfährt. Slber

bie £ante roitt benimmt roiffen, e$ fei eine (Staffelte an ben

fitonprinjen nad) Reinsberg abgefanbt, um ifyn nadj ^J3otö^

bam $u rufen, roetf ber ßönig fein (Snbe natye füljfe, unb tyn

nod) juoor $u fpredjen mtinfdje."

Sifette fyörte nur Ijalb auf bie 9tebe beö fjraulein^ benn

fie backte barüber nadfy, tt>ie fie e$ ifyrer §errfdjaft am fdn'tf*

s Haften vortragen fottte, baß ber 6oufin SSeltljeim im fteben*

$immer auf bie Grrtaubniß marte, feiner frönen GToufine guten

$lbenb fagen $u bürfen. 3)af$ er fie, ma$ baä natttrltdjfte

unb fdntfttcfyfte getoefen märe, in bem Söoljnjimmer fetbft er^

»artet Ijätte, ober tfyr entgegengegangen märe, Ijatte Sifette

mit gutem $orbeba<fyt ntdjt jugetaffen. 3>enn ein einiger,

burdj Ueberrafdmng entlocfter Ausruf be$ gräuleinS mürbe

bei bem fteten, btefleidjt auf $ordjen abgefeljenen $erfefyr auf
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bem Sorribor, feine Äntoefenljett mefleidjt öerrat&en fyaben,

unb bann toefje bem 9?uf i^rcö armen gräuteinä! ©ie fjub

alfo an: „2Bir ^ben aud) 33efud) gehabt, fträufein lÄatljUbe,

loäfyrenb ©te fort maren. Sfatljen ©ie, toen?"

„gräutein Don SRodjoto? — Ober grau öon Wadnitf
benn bie ifi fax in Serltn." — £)a ?ifette bei beiben Kattien

mit bem topfe fdjüttefte, fefcte fte matt t)in$u: ,,©o fag> e$

nur, idj bin nidjt aufgelegt jum Statten!"

„(Sin #err" — fing £i fette, abftdjtfid) jögernb, an,

ein junger, — ein fieutenant — furj unb gut — 3ljc $>err

Soufin, ber Saron Don ©elt^eim h)ar fyier."

„Settljeim! Sft'S möglidj?" rief SWat^tlbe über*

rafdjt unb ftanb Dom ©tuljte auf. „Unb n>aö führte iljn fyer?

53(eibt er fner?"

„Sr fagte, er mttffe ©ie burd)auö oorQfyrcr 21 b reife

nod) fpredjen", betonte ?ife tte fefjr beutfid} unb (ädjette babei.

,M biefe ungfütfücfc Weife", feufete 9ttatl?übe, unb

toar nafye baran in £fyränen auäjubredjen. „3dj toerbe ba£

Opfer ber päne meiner $ertoanbten fein! Unb nun

mirb er mid) Derfefyten — wenn toir morgen abreifen! —
$afi $)u tym benn nidjt gefagt — tootfte er micfy benn nidjt

erwarten?"

„3)ie f^ätc ©tunbe fdn'en mir nidjt fdn'tflid)", antwortete

Stfette.

„Slber in einem fo außerorbentfid^n^afl", — entgegnete

3Rat^i(be (ebfyaft, „unb ein SSerroanbter! Unb überbieS,

bin id> erft abgereift — toer mei§ ob id) ifyn je toieberfefye!

SBemgften«"

„2Benig|1ten$?" toieberfyofte ?ife tte ein toenig boöfjaft . .

.

„$l(fo fjätten ©ie midj nidjt gefdjoften, gräufein", fufyr fte,

ba SWatfytfbe fdjtoieg, nadj einigen Slugenblirfen fort, „wenn

icfy tyn erfudjt fjätte, fyier auf ©te $u »arten?"

„9?ein, »afjrfidj nidjt! 3d) freite ba§ ®u e$ nidjt
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getfycm Ijaft!" antwortete ba$ gräulein mit ttebenSroürbigem

Unmutfy.

„9W, üerfefete 8 if ette (ädjehtb, „menn ©te e$ ge*

ßarten, — ber genfer märe nodj mieber gut ju machen! —
Sr I>ä(t ficf) bei einem Sefannten Ijier im ©d)(ofc, gana in

ber ftäfye auf — mürben ©ie tyn nocf/ fpredjeu?"

„2Benn e$ nur fein 2(uffef?en erregte", fyradj Sftatfyübe

ängftlid) — allein ba$ 5räu(ein bon 33rebom fyier gegenüber,

bie ^irTeö auSffcctyt, Mc$ belaufet, unb 2Wc8 aerläumbet."

„9?ttn, 5räu(ein", unterbrach fie fifette, „wenn ©ie mir

uertyredjen motten, ftd) aud) nid)t burdj ben (eifeften ?aut ju

uerratfyen, fo mifl icfy $errn oon 53clt^etm fjierfjer führen, ofyne

baß eine ©ee(e im ganjen ©cr/foß e£ bemerfen fofl. — @r

ift ganj in ber 9?äf>e!" 3)abei beutete fie mit bem 3ei8e=

finger auf bte Äammertfyür.

„?tfette — um OotteS Sßiflen", rief ba$ fträutein ftau*

nenb unb jitternb jugteid?.

„9hm? 3>arf er eintreten?"

Sä mürbe fdjmer 31t fagen fein, ob baä KebenSmürbige,

anmutige, neun^e^njäljrige gräutein t>. SDftnfroifc mefyr burdj

©djrecf ober burdj greube überrafdjt mar, atö bte Ifyür fid)

öffnete unb ifyr Detter eintrat. ©0 biel aber ift gemi§, baß

iljr SSerfudj, erzürnt auf \f)xt ober auf fifette 31t fein, ober

aud) nur ju fdjeinen, megen beä ©pietö, baS man mit ifyr

getrieben, ein burd)au$ toergebücber mar, obg(eid) fie gegen

beibe Parteien baju anfefcte. $ottenb$ ging aber jcbe Sm=

pfinbung unter in bem 2Bed)fe£ oon (Srjtounen unb 33eforg=

niß, als fie fjörte, me(d)e feltfame Umftänbe ben Sefud) be$

Detter« begleitet Ratten, ma$ ifyr biefer unb Sifette abmedjfefnb

auäemanberfefeten.

,,3cr) fiircr/te, id) fürchte", fprad) fte enbttd) mit beforgter

©timme, „mir fyaben un$ ba in einen böfen $anbe( fcermicfelt,

unb er ift nodj ntdjt 3U (£nbe! — 3d> fanb ja bte ©d>i(bmacf;t
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nodj Ijier am Gorribor, unb ba$ ganje obere ©todroerf beö

©djloffeä ift befefct. — (5$ toerben nod) Sftadjfudjungen auf

ben ©oben nad> bem ^efcrtcur gehalten. — SDen tterben (le

mm freilidj nidjt finben — allein tote fommen ©ie n>ieber

In'er fort, unb au$ bem ©cfylof*, unb au$ ber ©tabt?"

„9?odj (äffen ©ie mid> ntdjt baran benfen, tljeuerfte (£ou*

ftne", ertoiebevte Seltfjeim galant; „nod} gönnen ©ie mir

einige Äugenbücfe baä ©fütf in tfyrer KTaty $u fein, Uebri-

gen8, n>enn idj nur fyier bei ber ©d)ilbtoad)t vorüber bin, bie

ber augerorbeutlidjeu, Umftänbe toegen aufgeteilt ift, bann

fyoffe tdj fdjon weiter ju fommen. 3dj Ijabe mein Offner-

patent bei mir, unb roenn id) mid) an ben Offizier ber ©djlofc

toadje toenbe, n>irb er einem Sameraben ben SfuSgang getoiß

nidjt berfagen. SDod^, mie gefagt, no<fy (äffen ©ie unö baran

nidjt benfen — id) fyabe 3tynen nod) fo SSieleä ju fagen,

tfyeiterfte Souftne!"

„2Ba$ id) nid)t $u fyb'ren braucbe", fiel Sifette ein, u>eld)er

ein ©lief be$ Lieutenant« auf fie nicfyt unbemerft geblieben

mar. ,,3d) Ijabe aud) nod) im anbern 3inimer mit (Sinpadfen

ju tfyuu, unb nadjljer n>erbe tdj auf bem ßorribor ein toenig

recognoSaren , h>ie ber SRüdf^ug anzutreten ift." 9Kit biefen

SBorten fcerfdjtoanb fte im Nebenzimmer, ttäfjrenb ättatfulbe

empfanb, bog eine glttfyenbe Sfcötlje i^r in'« ©eftdjt flieg.

„Unb fönnen ©ie nid)t erraten, fdjöne Goufine", begann

Seltfyeim, als beibe allein maren, „toeSbalb id) fo in aller

Gile l^ier^er gefommen bin; unb, id) barf e$ fagen, bei ©ort,

üiel babei getoagt fyabe?"

„©etoagt?" fragte 9Ratl)ilbe, fyalb ableitenb, Ijatb gekannt.

„©etoagt, n>eil id) oljne Urlaub gefommen bin
;

id) Ijätte

tyn t>on £)re$ben au« fyaben müffen, nadj Greußen, obtüofyt

n>ir nur cilf SWetlen bi$ Serlin fyaben. 3)a aber tt>äre id)

ju fpä't gefommen. ©o ritt id) Ijeut in aller grü^e tt>eg,

über ftönig$*SBufterljaufen, too icfy mir Don meinem Detter
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Söebell ein
s
]3ferb unb feine Uniform lielj, toeit ba« meinige

nod) firäfte für ben 9iücfritt behalten mußte, unb td> a(«

frember Ofpjier fyier toiete Sßeittäufigfeiten gehabt fyätte, otyne

Urtaub mefleidjt gar ntdjt fyereingefommen tt>äre!"

„2Rem ©ort, toie leidjtfmnig ftnb Sie, Selt^etm",

rief 2ftatfyi(be au«.

„9hir für Sie fyabe id) ba« SBagfrücf unternommen! —
3<f) fyatte 31jren Dnfet ©er«borf in Battenberg befugt.

(5r fyatte mir fcon Obrer föeife erjagt, nüd> mit gen>tffen

planen befannt gemalt, bie 3ljre Xante bamit berbinbet."

„£) febmeigen Sie mir babon", rief SKatljUbe au«,

unb bebetfte ba« @cftdr)t mit beiben £anben.

„2Benn Sie nun abgereift toären", fufyr Selttyetm fort

— „toenn Sie un« nicfyt rotebergefetyrt toären — ober, wenn

fie uns at« ..."

„Sieben Sie nidjt au«, SBeltljeim — i<$ mag, idj n>itt

babon ntdjt« toiffen!" unterbrach 2Katljübe tfjren Setter

mit fyerborbredjenben Sfyränen. „$ur meine ©erlaubten be*

treiben biefe SBerbinbung !"

„Sie toürben fte ntd)t gern einge^n", fragte Seltljetm

feurig, unb ergriff ifyre $anb.

„SJJein Gimmel! Seien Sie boefy nicfyt fo unborftdjtig

laut, §err Söaron", unterbrad) ?ifette, bie eben toieber au«

bem 6abinet trat, „idj fttrdjte, gfrautein bon ©rebo» fyörtfca«

©eforäcfy bi« in ifyr große« $>imme(bett hinein! 3dj muß nur

gefdjtoinb ein loenig auf ben ßorribor Ijinau«, unb feiert

loa« bort borgest, $ber um Sitte« in ber SBett, feien Sie

ganj teife bi« tefy jurüeffe^re. Oeffnen Sie nur, toenn jemanb

3toeima( teife ttopft, fo (fte tyat e« auf bem taminfhnm«),

bann bin tefy e«!"

SSettljeim toar mieber mit fetner Souflne attein. 2)a«

®ebot glüftern tfl einem jungen $aar fetten unangenehm.

Unb Seibe ftüfterten fo eifrig, fo tange, baß fte gar ntdjt
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berechneten , tote bie -Dünnten oerfcfytoanben, unb ba$ lefcte

gttiftertoort toar ein Ueblid> (iSpelnbeS „3a" oon 9Watf>i(ben$

rojtgen Sippen.

3)a pocbte e$ — aber nicfyt 3toeimal unb (eife, fonbent

nur einmal, aber 3iemltd) laut. 3)ie Siebenben erfcfyrecften.

g$ pochte nodjmalS. —
,/Ea$ !ann m<f)t Sifette fein", flüfterte ättat^ilbe

in Sobeäangft, unb $eltljetm brücfte — offenbar nur im

©greifen, baß Üjre SBorte fte oerratfjen möchten, einen fejt

oerfiegelnben $uß auf iftre Sippen. ®S toar ein fdjöneä SDtittel,

benn fte fdjtoieg toie eine 2ftarmor6ilbfäule. —
„gräulein oon 3Winf toi (5!" ließ fkfy ein ©timmregißer

fyören, ba£ eine fdjarfe 9Wirtur au$ einem Wed^ unb ©cfynarr*

toerf 3U fein festen.

„2)a$ ift bie 33reboto — icf) Bin fcerlpren!" — ljaudjte

2Katl)ilbe.

$eltfjeim toäre am liebften mit einem „$freu3*$)onner*

toetter" gegen bie ©törerin losgebrochen, allein er befann ftd)

unb toanbte lieber fein probat erfunbeneö -Kittel gegen ben

untoiflffitjrlidjen ©elbfttoerratfy an, baä bieSmal ßtoeien 3ugleicfy

3U ®ute fam.

2)ie ©reboto'fdje vox humana intonirte nochmals : „gräu*

lein t>. 9Kinftoifc?!"

Slttein ^Beltheims 2Rittel toirfte fo oorjüglic^, baß üjr

fo toenig Slnttoort tourbe, toie au$ einem ©rabe.

„2)a$ i(i bod) feltfam!" — fyörteman braußen beteuern.

,,3>d) toeiß boefy getoiß, baß ba$ 5räu(ein naefy £au$ gefom=

men ift!" Sin SBerfud) bie S^ür 31t öffnen, fcfyloß ftd) biefem

Vorgang an. Stenn folgte ein 9fcäufpern, ba$ 31t einem an*

felmlidjen (SreScenbo flieg, enblid) ein oernefymbareS Ruften,

3um ©djluß ein:
?
,c'est incroyable! En verite." 3)a$

ütfadjfpiel 3toeier fdjlorternber Pantoffel ooöenbete biefe$ un=

melobtfctye 3toterme3jo.
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„SBenn nur £tfette toieber jurütf märe", lifpelte nad)

einigen Minuten trautem fcon flttinfmifc im fjingef>aud)teften

^ßianifftmo!

„O, e$ eilt ja ntd^t fo, 2ttat^ilbe", flüfterte bte (Segen*

fttmme be$ Setter«.

£>od> ba Wo^fte e8 jtoeimal leife, genau im £aft,

SCempo unb StytytljjmuG, ft>ie Sifette guoor auf ben Äamin ge=
.

flopft ^atte. — Unb, fle toar eS! —
Hber fie braute nicfyt bie günftigften Sftacfyridjten ; bie

ganje oberjte ßtage be$ ©cfyloffeS tt>ar an aßen Zxeppm mit

©dfytfbmadjen befejjt. $We 9$iertelfhinbe tourben btefe burd)

eine Patrouille toifttirt. 2Ber fyinauS toollfte, mußte harten

bis bie Patrouille fam, unb batte ftcfy juerft bei biefer über

feine Ißerfon, fein SertoeUen im ©djtoß ju (egitimiren. äöenn

ba$ ntcfyt ausreiste, mußte er mit hinunter in bie (Scfyloß*

toad^e, unb toemt ber Offt$ier nod> 33erbad)t fanb, mußte eine

Reibung an bie ffommanbantur gefyn. 2)enn jtoet ©djilb*

toadjen unb ein Ofenfyeijer Ratten übereinftimmenb auGgefagt,

baß fie einen 2)?enfcfyen, beffen 33efd)reibung ganj auf ben

befertirten SRefruten paßte, Ratten in'« <£d)loß geljn fefyn, ber

Ofen^ei^er fjattc ifyn jutn Unglütf an ber Ireppe auf bem

oberften GTorribor felbft bemerft, unb toar ftcfyer, baß er nid)t

toieber herunter gefommen fei; allein einen anbern §lu$gang

als biefe Strebe gab e$ nidjt. Saturn mußte er nodj im

(Schloß fteefen, unb morgen mit £age$anbrudj fottten nochmals

alle SBtnfel, 33öben, 93erfdjläge burcfyfudjt, bis bafyin aber bie

ftrengfte 33locfabe erhalten toerben. 3)enn ber SDefertcur mußte

gefaßt »erben, toeil ber SBerbe* Offner fein SBort gegeben

fyatte, einen großen ©renabier für ba8 Sßotäbamer Regiment

einzuliefern.

„Sßun benn, fo laffe idj midj fcon ber Patroutfle in bie

©djloßttaifc führen", rief Selttyeim tyeftig; aufhängen toirb

man mtdj bodj ntt^t
!"
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„Aber ba$ gfräitfein?" fief 8 tf cttc ein. „2Benn ©ie

Don fn'er oben herunter gebracht »erben, erfährt alle 2Belt,

baß ©ie fn'er toaren! Unb bann ift e$ um ben $uf meinet

tjräuleinä gefdjefyen. 3)te 3unÖe *>a toüben brauet nidjt

Ijatb fo mel ©toff, um mit ber ©fyre eine« 9Wabd}en3 ööflig

auf« JReine ju fommen!"

JTCatfyUbe bvad) in £fyränen au$.

„Sieber fpringe t<fy fyier oben au« bem Senfter, ate baß

i($ 2>eiue Sfjre auf« ©piel fefce, ÜKatfutbe", rief ber Lieu-

tenant, unb machte eine rafcfye SBetoegung, unb feine ßouftne

fagte ifm beim Sirine, a(ä fei er fd)on im ©prunge.

„<5r tt)irb ja nidjt fo übermäßig fein", fprad) Sifette

lädjefab, „toenn aucfy bie 3un 8 c übereilt ijt." ©ie

fatte baö „3) eine" gehört unb babei gebaut: 5l(fo fo toeit

finb toir fd)on! Allein fte fyatte efc nur geb ad)t, unb fagte

eä nidjt.

„2Ba8 foflen mir nun anfangen!" rief Seltfjeim. „2Bemt

idj nidjt morgen üor ber Carole jurürf bin — bei ber ©trenge

be$ SommanbeurS fyabe id) ba$ ©d)(immfte $u erwarten."

„O «fette, t)ilf unö", bat ä»at$tlbe.

,,3d) benfe fdjon nad;", entgegnete biefe, „bodj e$ ift

toafyrljaftig ferner!"

„2fläbd)en", befeuerte SJeltfyeim, „toenn 3)u ein Littel

pnbeft — in @o(b laffe id> £)id) faffen!"

„(Solb braudje id) audj!" ertoieberte fie munter, „benn

id) toiH audj fjeiratfyen! $a$ gräufein toeiß eS! 3d) toitt

eine Sertinerin toerben! 3a — ba$ märe, — (fie rieb

ftd) bie ©tirn.) SBa^aftig — e« giebt ein bittet! 2)od>

2KutIj müffen toir ^aben! ÜRut&!" „2ttuty!" mteberfjolten

ade brei toic einen ©djttmr. —
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fünftes frapiM.

$k SDie ©renabiere ber britten Gompa^nie be$ {Regiments

$>erf(f>au Ratten bie ©djloßtoadje gegeben. (Sin bitter £a*

bafebampf erfüllte bie SBadjtftube unb lieg bie fpärlidje

Stamme zweier £a(glid)te, bie jur Srfjettung beö ganzen

föaumeS bienten, nur matt rötfjltd) toie eine SBinterfonne

burd) bidjteS Nebelgrau flimmern, 2ln bem langen, f^er*

nen £ifd) fyerrfdjte ein febfjafteä ©efpräd). Sßur an ber

obern ßefe faßen einige eifrige Äartenfpieter, bte über Gereden

unb ©djippen jmar niAt (Sffen unb Srinfen vergaßen, aber

bod) ba$ 9teben. . ^
„3ttad)t bod) nod) ein $aar Senperpgel auf", rief ein

alter Unteroffizier. „(Sä ift eine §tfce Ijier, nidjt $um $lu$*

galten. Valentin, $)u 9Bitd)bart", manbte er ftd) 3U einem

jungen ©olbaten, „rübr' 3)idj! gefdjminb, ÜDu Ijaft j[unge

Änocfyeu, fyopp, Ijopp, über ben £ifd) unb- bte genfter aufge^

maebt." —
$>er junge ©olbat mar fünf babet unb öffnete bie obern

Stügel eines genfterS.

„®o", fprad) ber 2Hte, „nun fommt bod) ettoaö 3Jlai*

fuft f»er Ijerein, unb man fann 5lt(;em fdjöpfen." —
%

„Crjctylt aber auefy nun meiter, $ater (£ruf iu$", baten

mehrere ber ©renabiere.

„Oa, 100 mar id) fteljen geblieben?" begann er toieber,

inbem er- fid) bie furje S^onpfeife ftopfte.

„Sei ber ©efc$id)te oon (Surem ©roßoater", fiel Safentin

rafd) ein.

„greiftd), ©elbfdjnabel", brummte ber 2Ute; „glaubjt

S)u id) Jtftte mid) fclbfl nidjt barauf befonnen? — Sllfo
—

toa$ (jatte id) gefagt? — ja, mein ©roßoater, idj fyabe e$
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ifyit felbft oft ersten fyoren, — e$ ftnb ja jefct erft breißig

Oaljre, bag er tobt ift, unb ba$ pafftrte $luno — ©apper*

ment, ioann toar'S bodj, als be$ GHjurfürften ftriebrid) 2Bil*

fyefat ^od>fetige ©naben ftarb .

.

„«mto 1688", bemerfte Valentin.

„©imbel!" 2>enfft 3>uf
bog icfy's nid>t meife? %mo

1688, richtig f
unb ynax am 29. 2lbrtU 3Wein $ater Ijatte

ben £ag im $alenber angefrridjen — h>ie alt n>ar idj bamalä?

ein 3unge tion 12 Sauren, unb alfo — ioaä ineinen ©ro§*

fcater anlangt —
„3!jr Solltet fcom ©djloß $u föonitf erjagen, too er

juft an bem Sage auf SBadje loar", erinnerte ein anberer

©renabter.

„2öenn 3>ljr mid) bei jebem SBort unterbrecht, h)ic fann

idj ba im ^ufammenfjang fc(eiben?" fuljr tyn GErufiuS an, ber

als ßqctyler einen ungemeinen Sftefreft »erlangte. ,,3ti) toar

ja eben babei e$ ju fagen! $llfo mein ©rofebater ftanb ju

ber £ett in ftöpnicf, n>o ba$ SeibbataiKon fyinfommanbirt mar.

gr n>ar auf <£d)lofett>adjt unb (jatte ben Soften bor'm ©d>to§,

nad) ber Spree IjinauS. — £ordj, toa$ fcfylä'gt eä ba?" untere

braefy er ftd), unb ljord)te auf bie ©djlä'ge ber ©locfe, bie

Don ber $)omftrcfye fyerttberftangen. „(SinS, jtoei, brei, e$ tft

brei Viertel auf eilf!"

„£> bann ergäbt rafefy toeiter, fonft müffen toir fort jur

Siblöfunß", rief Valentin eifrig, beffen Hugen lebhaft an tym

Crja^Ier fingen.

„9?un, bamals fdjlug e$", fufyr biefer fort, „nidjt brei

Giertet auf eilf, fonbern genau $toölf Ufyr, unb mit bem

legten ©djlag ber ©locfe falj mein S3ater — — toeift ber

genfer, baf? meine pfeife gar nidjt brennen n>itt! Valentin,

©rünfdmabel, geb @r mir bodj ein bissen gtuer!"

3)tefer reichte Ujm ben ©djtoamm eifrig hinüber, fragte

aber noefy eifriger: „Unb loa« falj Suer ©rojfcafier?"
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„lieber ba$ etoige freuj unb quer ©reinräfonniren in

meine ffirjähtung! (Such foH ja ein äBetter regieren!" fu^r

<Sruftu$ heraus unb fötug mit ber gaufl auf ben Sifö.

„3mmer ftört 6r junger 9ttaulaffe mich, roenn ich grabe im

Seflen 3uge Bin. Sllfo tote ich gefagt habe! 3m oBern ©totf*

»erf, too bermaleu fein SMenfdj toohnte, benn e$ toar im

fpeiten Frühjahr, unb nod) gar fein ©ommerlogiS Belogen,

toenn auch fonft bie ^öd^ften £errfd)aften immer $um ©om*
wer herüBergmgen, tomrbe ba8 geffenfier plöfctich hell. SIBer

eS mar ein ?i<ht, — meinem ©roßbater riefelte e$ noch immer

falt über ben SRücfen, toenn er e$ erzählte, — toie eine Blaue

©chtoefelflamme, als oB ber leibhaftige . . . (ber SRebner fa^

ftch mit roflenben Slugen im Äreife ber lautlofen 3u^örer um)

ich fage weiter 9ft<ht«. 9t6er ber Si<htf<hein
"

„@8 toirb ber Schein be$ aufgefyenben 2Monbe$ getoefen

fein", rief eine rauhe ©timme, „ber auf ba$ (Scffenfter ge*

Wifct ^t."

„Wa$, äRonb!" fuhr GruftuS totlb auf. „$er äRonb

ift gar nicht aufgegangen bamalen! 36} fage Such es toar

fo ein ©rü&fopf toie Gr toifl ba$ Beffer toiffen, triel*

ieidjt, toeil (Sr fdjon allen Potentaten gebient hat nnb allen

fcaoon gelaufen ift?"

„darnach fte'S gemalt haben !" toarf ber ©chtoarjfopf,

ber freilich ein ©eftd^t hatte, toie ©ner, ber ba$ Rängen brei*

mal berbient hat, trofcig hin.

„(Sr ift ein ruchlofer Äerl! »Ber e$ totrb tym fd^on

nodt) einmal fehlest Befommen, — Bei un$ berfieht man .feinen

©paß 44
2)aBei machte ber »Ite eine taftifche Setoegung mit

ber rechten §anb, bie felBft ber ungeüBtefte ftelbherr für einen

©cheinangriff mit bem ftuchtelftocf hätte halten müffen.

„TOer erzählt bo<h toeiter", riefen mehrere ©ttmmen.

„ÜKeinethalBen! SIBer freujt noch «n einige* 2M einer

meine SDtarfchroute . .
." er bollenbete bie Drohung nicht,

3
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fonbern fufyr fort: „g$ war nidjt ÜWonbfcfyein, nic^t ©onnen*

fd)ein, ba$ Sify Stad&tS um jwöff. 2T6cr e$ lief fdjwefetMau

t>uxd) ba$ fyalbe ©torfwerf, bann berfdfywanb e$, bann würbe

e$ ein ©todfwerf tiefer ftdjtbar, unb ptöfelidj quoll e8 wie

burd) bie üttauer, nnb flimmerte burd) ben ©arten, ber noefy

faft ganj fat)C war, unb bann oerfcfywanb eö, lote in bie (Srbe

gefunfen, unb mein ©roßoater falj beutlid) eine weiße ©eftaft,.

bie an ber 2Rauer tyinunterfdjwebte."

„Unb fyat er tfyr md)t auf ben <ßel$ gefdjoffen?" rief

ber ©djwarjbart fyöljnifd) (ädfyetnb.

„£a(t bodf> Sein Waul, Söranbroff", rief «alentin,

„unb (aß ifyn erjagen."

„Stuf ben ^ßefy gesoffen !" wieberljofte (£ruftu8 in einem

Jone, al& wollte er fagen: „fo ein rud)(ofer Säfterer", unb

bann fefcte er ^>Iö^tid^ mit bem ©tofj eines toöflig fiegretd)en

Arguments oeräctytUcfy fyinju: „gr fyatte wof)( gefdjoffen, au$

ungelabenem ©eweljr! Ober glaubt (5r, baß man toor bem

©ommerfdjlcß in Äöpenicf mitten im grieben mit fdjarfer Sa-

bung $open geftanben Ijat?"

33ranb(off fdjwieg. 9Kan falj, baß er ftdj nid)t in ber

beften ?aune befanb, unb tnnerlidj ben alten, abergläubifdfyert

©raubart oerädfytlid) auslaste, aber er wußte Wa8 ein Unter*

ofpjterftotf für 2ttad)t unb Stedjt fyat, unb toerbtß ftd) ba^er

ben Ingrimm.

„Unb wie war e$ nun mit ber (Srfdfyeinung, unb wa$ würbe

barauS?" fragte Valentin, ber mit glüljenbem ©efidfyt (aufd)te.

„Stfafewifciger 33urfdj! !ann ©r mid) nidjt in Orbnung

forterbten (äffen?" — fufyr tyn (EruftuS an. „3Ba$ e$ loar?

Statürtid) bie weiße grau! — beim gteid) brei Sage nadj-

fyer oerjlarb ber ljod)fetige £>err, ber Styurffirft."

„2)er auf ber langen Skücfe?" fragte Sranbloff obenhin.

„3a Woljl! 33erße^t fid)!" antworteten berfd)iebene

(Stimmen.
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„3d> bin aber nodj nic^t fertig" ,
fjub Srufutö lieber

an. „$onht auf!" fprad) er feiernd). „@enau um bie näm*

lic^e ©tunbe fyat fie ftd) In« auf bem (Schloß gegeigt."

„3a ja! ich habe baoon gehört", bekräftigte ein ©renabier.

„6$ gefdjiefyt allemal, wenn ein foldjer £obe$fall beoor=

ftefjt", belehrte GruftuS.

„$on meinem Sater feiiger weift id) nod), bajj er, als

©eine 2ttajeftät ber fyodtfelige Äönig ba8 £zitli<fyt gefegneten

— unb ba$ haben ja SBiele bon (Sud) ©elbfdjnabeln audj nod)

erlebt — eS war anno 13 am 21. ftebruar, td) war bamalS

gerabe au$ Rathenow hierher oerfefet, — ba$ war Sudj eine

fdjlimme ©arntfon bamalä! 2)enn fett bie ©d)weben — 3fyr

wifct ja bod) öon ber berühmten Slffaire." —
„3ft ©ein Eater babet gewefen?" fagte Söranbloff foöt*

tifd), ba er fah, wie weit ftdj GmtftuS wieber Dom Zfytma

verirrte.

„freug <ßeftilengl" fuhr biefer auf. Slber bieSmal hatte

ber bo$hafte ftrager mehrere SllKirte, lauter 9?eugterige, audj

Valentin, unb Stde erinnerten SrufiuS baran, bajj er oon

feinem SSater unb ber weiften ^rau ergäben wollte. Valentin

fagte, grabe auf'« 3^ lo$gehenb : „§at ©ein Sater bie Weiße

Srau audj gefehen, £err Unteroffizier?"

„2Rit Siefpeft gu melben, nein;" erwieberte biefer. „Slber

als gu bemmal ©eine 9Kajeftät fdjwer (ranf lagen, ba »öden

bie ©d)tlbwad)en i)kx im gangen ©(fyloft wahrgenommen haben,

baß eS nidjt geheuer war. 3)runten, bei ber eifernen 3ung=

frau, bat es um 9ftitternad)t wie mit ffetten unb ©^wertem

geraffelt
!"

„33ei ber eifernen Jungfrau?" fragte Valentin mit

offenem SKunbe.

„2Biftt 3t)x ba$ nid)t einmal, 3f>r Sief in bte SSBelt? —
£ier auf bem «einen ©djloßhof, bic 9*cßc ©teintre^e hin-

unter — wo e$ naefy. ber ©free hinausgeht, — ba liegen ja
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bie fdjtoarjen ©etoitfbe, too i>or 3citat bit SWajefiätä&erbrecher

bie eiferne Jungfrau füffen mußten, unb bann fdjtug ftc bie

eifernen »rme gufammen mit fcharfen Schwertern imoenbig,

unb herunter toar ber Sopf, unb ber ?ci6 fcerfanf in bie (Spree."

„3)a$ toar toenigftenS fchnett erpebirt, abgetan unb be=

graben $u gleicher 3"*!" rief 33ranbloff bajwtf^en. „2)a

hatten'« bie aKajefiä'tS&erbre^er beffer als ^eut unfereinS,

toenn er mit bem falfdjen guß antritt. SDa toirb man tyalB

tobt gefuchtelt !" —
SrufiuS toar fo toller 3ngrimm, baß er gar nicht ant*

»orten mochte. SDoch biefe Serfrottung ber ©uborbination

toar ihm ju arg, bie fonnte er ntdjt fcertoinben.

„£atb tobt gefuchtelt!" rief er, roty fcor gifer. „Unb

toa$ serbient benn ein ©olbat, ber nicht einmal richtig an=

treten fann? SCber ich »ttt 31jm geigen../1

„?aßf$ gut fein, Sater SruftuS", Begütigten Valentin

unb bie Zubern, „erjagt lieber weiter, toa$ tyx bon ber

Weißen grau wißt."

„Unb e$ ift abgemalt", fuhr ber 9ttte heftig fort, „fte

fpuft immer noch! 3)amal$ i)at e$ in ben ÄeOern unb ®e=

wölben mit ffetten geraffelt. 3m ©chtoeijerfaat hat fieb ein

tiefet Stechten vernehmen Iaffen, unb burch bie ©änge be$

gan3en ©dr)toffe^ ift um Mitternacht — ben ©chübwachen

hat ba$ $aar ju Serge geftanben, — ein weißes ©efpenjf ..."

„Summ!" fchatfte bie große ©omgtocfe burch bie fHtte

i^acht, unb „$erau$!" fchrie gleichzeitig bie ©djilbwacht

braußen, baß ba$ ganje, in athemtofer Slufmerffamfeit lau*

fchenbe Äubitorium auäeinanberfuhr unb nach ben ©renabter*

müfcen fprang, um eilig in'S ©ewehr 31t treten. S$ War bie

eilfte ©tnnbe, bie ber Äblöfung.
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$ed?ffes ^apifef.

3)ie Sofien toaren natürlid) Bereit« abgct^cUt, tourben

jebod) nadj bem Sommanbo: „3l6Iöfung oor!" nodjmal« über*

ja^lt: Sor'm OetoeJjr — fcor'm portal 9?r. ein« — jtoet

— bret — oier — fünf; — oor ber Silbergaflerie — »or'm

Sftittetfaaf, — oor ben Kammern ©einer Sflajeftät be« Äönig«

— cor ben ßammern 3fjrer Äöntgl. $oljeiten ber ^rinjefftnnen

lUrtfe unb Hmafie, — oor ben Kammern 31>rer Äönigfidjen

Jpofyeiten ber ^ßrin$en Sluguft SBityelm, $einrtdj Cubtoig unb

2luguft ^erbinanb — auf bem dorribor be« obern ©tetftoerf«

— naefj bem Suftgarten, unb fo toeiter. Sfaf ba« Gommanbo:

„Slblöfung marfefy!" marfdjirten fte in brei SCotyeifungeu ab.

GTruftu« führte bie, in toeldjer SSatentin unb 23ranbIoff fxd>

befanben. ©ie burdjtoanberten oiefe ©änge, fliegen Sreppen

auftoärt« unb toieber abtoärt«; bie Kre^en^aßen unb (£or*

ribor« waren fyärfidj erteuc^tet. Son ben Srjäfyfongen über

bie toeifce fjrau aufgeregt, fpafyte Valentin mit fdjarfen Äugen

unb ftopfenbem §er$en in jeben bunften 9BinfeI, um ju fefjen,

ob bort fciefleidjt ettoa« ©efoenftifcfye« (aure. Sr toar ein

fetfer SBurfdj, loo es einem ©egner mit gfeifd) unb SBein galt,

unb obgleich noefy ganj junger <So(bat, toürbe er ftdj bod)

unbe$toeife(t brau gefplagen Ijaben. Sltfein »or SSefen, gegen

bic mit (Stid) unb $>ieb nidjt« gu madjen toar, bie er mit

feinen feften $änben nid)t paefen fonnte, fyatte er eine fefyr

große ©Ijrfurdjt, unb toünfdjte burdjau« nid)t in nähere 93e*

jteljung 3U tynen 31t gelangen. (5r Ijatte einen Setter, ben

Jobtengräber an ber ©o^ienfirdje, ber pflegte oft t>on itjm

fagen: g« iß ein feltfamer Surfte; id) glaube er Ijolte

einen $onigfud)en Don ber Söetterfaljne über bem $ird)tf>urm*

fnopf (eidjter herunter, al« einen ©eutel mit ©olb ftaty« au«
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bem ©ruftgetoölbe. Sr toar fdjon at« 33ube fo. 9Rit fedjs

großen Hungen augteidj fing er $anbe( an, unb prügelte ftd?

burd) bie ganje üftannfcfyaft Ijmburdj, aber toenn er im £>un»

feto über ben fftrd^^of nad) £au« geljen follte, ba Haderten

iljm bie 3<tync unD cr widj tymmefljod), mit tym bis an'«

©itter ju gelten. Unb bann riß er au«, ijuty!
—

©er £imme( toeiß, tote eS fam, baß Valentin gerabe

jefct fo biet an feinen Sßetter, ben Sobtengräber, badjte, unb

Bei ftd) fetöer fagte: lieber tt>oKte td) bodj auf bem äußerften

SJorpoften flehen, gegen ben granaofen, ober ben ©cfytoeben,

ober meinethalben audj ben 9fto8fotoiter, al$ ettoa brunten in

ben ÄeflergCtoöfben Bei ber eifernen 3ungfrau. —
Sranbloff bagegen fürdjtete ftd) toeber bor £>ötte nod?

Seufel, aber — man tooßte toijfen, er fei ein paarmat immer

gerabe bann befertirt, toenn eine <5d)iad}t ju uermutljen toar.

Unb obgleidj ein paffabel alter @o(bat, ber, nad> feiner ©r=

ääfytung, fdjon ©ott toeiß too 5ltfe« gefönten Ijaben toottte,

toaren bodj fo getoiffe ©erüdjte über tljn im Umlauf, baß

^Sufoergerudj ifym feljr jumiber fei, unb Farben toaren audj

an feinem ganzen fißrper nid^t ju entbeden, — aufgenommen

auf bem Söudel.

33a i entin fjätte baljer gern mit tljm getaufdjt, af« er,

nacfybem fte toer roetß toie Diele treppen unb dorribor« im

©djtoß burdjmeffen Ratten, Ijodj oben an bem Sluägang eine«

bunffen Sorrtbor« feinen Soften erhielt, toäljrenb 33ranb(off

0
hneber mit hinunter mußte jum portal SRr. 5.

bie ©djrttte ber 5lblöfung befallt toaren, ljerrfdrte

bie tieffte ©titte unb böUigeS ÜDunfel ring« um Valentin f>er.

SDte Ueberlieferung auf feinem ^ojlen l>atte getautet: „gS

barf ^iemanb abtoärt« pafftren, er muß fo lange bei bem

Soften fcerMeiben, bi« bie 55ifitation«patrouiffe mit bem Un*

terofpjier fommt; mit biefer toirb er auf bie ©djloßtoadje ge-

führt, too er ftd> aufyutoetfen fyat!"
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„<S* barf SRiemanb paffiren", backte Salentin bei fi$.

f,2Ber fofl aud) jefet nodj paffiren mitten in ber S^ac^t? — 3d>

looflte e$ toäre eine ^ßaffage, fo (ebljaft toie auf ber langen

Sörürfe!
"

Sr ging einige ©dritte auf unb nieber, unb fummte ein

toenig jtmfdjen ben 3<tyncn> um ^nty machen. 2)ocfy

plöfelidj uerfhimmte er toieber; nidjt bloS toetf ber 3)ienft

©djtoeigen Don ben ©djilbroadjen »erlangt, fonbern auefy, ioetf

ibm einfiel, baß er gehört Ijatte, nid)t$ nahmen bie bunflen

Sftacfyte ber 9Jtitternad)t fo üBc! auf, al$ ©ingen ober pfeifen

in ber tiefen ©titte ifyreä SReidjS.

3)ie SDomgtorfe, bie er Ijier gan$ in ber $äfye ljatte,

fcfyhtg fyatb. (Sr fufyr fyeftig jufammen Beim erfkn ©cfylage.

„$&k fdjauerlidj ba$ fyier tönt unb bröfmt", murmelte er fcor

fid> f)in. „Unb baß id) gerabe in ber SDfttternacfytftunbe fyier

fteljen muß!" „3cfy toeiß aud) nidfyt, toarum fte fo geizig

ftnb mit bem Del :auf bem großen ©cfyloß! §ter an ber

£reppc Ijätte bod) toofyl nodj eine Sampe Brennen fönnen!

Stä) glaube ber Sorribor tft fo lang toie bie neu angelegte

griebricfysjrraße, unb e8 brennt ntd>tö barauf als ba« eine,

jämmerliche Stämmcfyen ba ganj unten !
— Unb jeber 2Bim>

fteß fann e$ ebenfalls auölöfdjen! — $ordj! — ba8 finb

©dritte! — $a$ flirrt ja fo, — h>ie Ketten — ba$ Uap*

pert ja — lote STobtengebeine!" —
SBirfftdj flapperte etmaS oon Knochen gegeneinanber, aber

gan$ in ber SRä'fje, nämlidj Valentin« 3^^ne. — Sr paefte

fein ©etoefyr fräftiger an, unb fagte bei fidj: „S^aS fd&attt

jja fo (joljl unb bumpf, als ob baö »Übe $eer anrürfte. SBtCC

mir ettoaS Sebenbigeä ju feibe, — bem renne td) baS 33ajonnet

rifd) burd) bie Stippen!" £>er mutige @ntfd)luß, 3U

bem er fidj aufraffte, n>ar fdjon nidjt mefyr nöt^tg; er er*

lannte bie Patrouille, bie (SruftuS $ur erften 9?ifttatton führte.

2)a$ §erj fdjlug ifym leidjter.
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„9li<$tS 9?eue3 auf bem ^ojlcn?" fragte ber Uatteroffi^ier^

bem feine gtoei SWann folgten.

„ÜJftdjtS, £err Unteroffizier!" anttoortete Satenttn btenp*

Kdfj. „Slber", fefcte er unbienfUicfy, leife ^inju, „geheuer tf*

es tootyl Ijier mfy!"

„£>ter? 2Bie fo?" fragte <£ruftu$. — ,,<S« ift balb

SWttternaiijt", meinte Valentin.

GTruftuS toar aud) nidjt ber (Sifenfeßefte. — „<£i toas!

$9ef Sr fein SSaterunfer, hinten unb bamit madfyte er, bag

er fortfam, bie Ereppe hinunter.

Valentin Befolgte bie SBeifung; unb mefyr als einmal!

— Der <5<*?lag bret 33iertel com Dom §er erfdfjrecfte ifyn

toteber. — Sr toünfdjte SWttternad^t borüber, fo Tange, als

ba$ $fefferlaub toeit ift! @$ bfinfte iljn, als toiirben bie

SRinuten ju Sauren, beoor eö ooß fd&lug. <ßlöfclid(j oerlöftye

baö glämmdfyen am gnbe be$ SorriborS; ein letfeä, fyoljleS

©aufen 30g fyinburcl). Valentin fuljr jufammen. „Sagt idfy'S

ntdfyt", backte er, „ein 2öinbfto§ löfd^t bie ?ampe au«, toemt

jie ja nodj £>el genug gehabt fjat; — unb toenn ba$ ein

SBuibßofe ift! S$ Hingt tote ein SRufen au8 bem Orabe." —
Da erbröljnte ber ©lotfeufdjlag fcom Dorne ljer, ber SBinb

trug if)n gerabe herüber, bereit fo laut als juDor. #alen=

tin futyr fo 3ufammen, baf$ er faft ba$ ©etoefjr fallen ließ.

(£8 fear völlig finfter um iljn Ijer; nur feittoärtS, burefy ba$

Dreppenfenfter, brang ein faum toafyrnefymbarer Dämmerung«*

fd^ein ber ©ommernadjt oon brausen herein. Valentin jtarrte

ut bie fdjtoaqe Diefe be« (Sorrtbor«, burdfy ben ba« unljeim*

Kd)e 2Sinb$getön 30g. Da fear e« ifym als bringe ein Bleicher

(Stimmer au« ber 5Radjt Ijerbor. Seim Gimmel, — er taufdjte

fidfy nicfyt, — eine roeiße, rieftge ©eftalt fdjtoebte in ben gin=

jlerniffen, — fte befoegte fid^ nätyer unb näljer, — lote toeit

fLe nodj entfernt'fei, lonnte er ntdjt fdtyäfcen, benn balb bünfte

c$ üjn, fte ftefye fdjon bid^t oor tljm, unb umfliege iljn mit
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ber toeigen ©eiftevhülle, fcalb fdjien e$, fic fei noch toeit jurücf.

2)ie (Srfchetnung toar unoefKmmt, formlos, toie eine -Nebel*

tooße. © riefelte eiSfalt über »alentin* SRacfen, — er jit*

terte toie im gieber, feine Änieen fd)lotterten. 2)enno<h ber*

fuchte er ftd) ermannen; er paefte fein ©etoeljr frampfhaft

an, fäHte ba$ Satyonnet unb rief ein „SBerba", baS ihm fyatfy

in ber Sehle crfKcfte. £)och bie örfdjeinung fchtoebte näher!

3efct toar fte in bem Keinen, burdj bie ^ineinfe^immernbe

Dämmerung bom Sreppengelänber ettoaS erleuchteten 9iaum.

2Wit ©raufen fafy Valentin eine toeiblidje ©eftalt, bodj bon

übermenfehlicher ©röfte, in langen toeifeen ©etoänbern bor

ftd). ©ie erhob eine brohenbe §anb gegen ihn, untoillführ*

tid) 30g er ba$ ©etoeljr aurücf, ber Soften fanf it)m auf bie

grbe, er fdjlug bie 5lrme freujtoeiS über bie SBruft jufammen,

^atUtt bie £änbe über ba$ SSajonnet, unb ftammelte:

„2UJe guten ®eißer

£oben ihren SKeifter." —
2)a toar bie ©eftalt bidjt an ihm, ein falter ©rabeS*

hauch toefjte ihn an, e$ toar als ob ?et<hengetoänber ihm über

ba$ ©eftdjt ftreiften. £)er Slngftfchtoeijj trat ihm auf bie

©tirn, bie ©inne bergingen ihm halb. — 51(3 er fdjlotternb,

toie im gieber, bie Singen toieber öffnete , baö 33etoufctfein

ihm jurüdfehrte, fah er nichts um ftd) ^er als bie öbe 5"*-

perniß; er toar halb gegen bie SBanb gefunfen, baS ©etoe^r

ihm entglitten, bodj mit ber 23ajonnetfyifce in feinem Siemen*

$eug hängen geblieben. — Er atmete tief auf. £>a hörte

er in ber fterne ©dritte — e$ toar bie Patrouille. £)b*

gleich noc^ am 9anSCIt ^e^c jitternb, raffte er fich bod) $u=

fammen unb nahm baS ©etoeljr toieber auf.

„Vichts SKeueS auf bem Soften, ©dn'lbtoaty?" fragte

SrufiuS ©timme.

„SftchtS!" ftammelte er: er hatte noch nicht ben üfluth

ju er^ä^en, toa$ ihm begegnet fei.
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„^Patrouille 9#atf<f>!"

©ie ging bie Xxtppt hinunter. —
Valentin jetytte bic ©ecunben. 33alb Rüttelte tyn falter

gieberfrofi, balb judftc e« tym toie ©lutfy burtyS ©eljirn-

3mmer toieber glaubte er bte roeiße ©eflalt ju fefyen. 6$

faßte tljn ein ©djnnnbel, in bumpfer ^Betäubung työrte er nur

noti) ben ©lotfenfdjlag ber SlblöfungSftunbe fcom £)ome fyer,

baä brofynenbe (Sinö.

gideirfes «ftaptfef.

£>er alte Sajaretfy=3nfyeftor (Sberljarb faß 9ttorgen$

frity um fteben Vfyx bei feinem ^Rapport, ber il)m, toie Sitte«,

iuobei e8 galt bte fteber ju führen, utcljr 9Küfye macfite, als

ein Ijalber gefb^ug. Unb er Ijatte e£ fcerfucfyt. 3)enn er war

©olbat getoefen, fyatte gegen ©djtoeben unb granjofen ge=

fochten, ein laljmeS Sein mit nadj £>aufe gebraut, unb ein

Of;r auf ber Söa^tfiatt gelaffen, ba$ tljm ein fransöftfdjer

vaffter abgehauen. 2lber baS ©lürf fear ifym günftiger aU
Slnbern, benn ba ein SieblingSlafet be$ großen Äurfürften fein

^3at^e getoefen, fyatte er anfeljnltdje @onnetftonen unb giir=

fpradje bei Ijofyen $errfd)aften, unb toar fdjon feit länger als

bretßig (Jafjre ?a$aret!j=3nfpeftor. 2lber in bte Dermalebeiten

Rapporte Ijatte er ftd) nod) immer nidjt redjt einarbeiten

fönnen. ©eljr unn>ittfommen n>ar e$ i^m baljer, baß toäijrenb

er feine aufgenommenen unb entladenen Äranfen fcon ber legten

Söodje ^ufammenftellte, ein ^ßocfyen an bie Sfyür iljn in bem

feieren ©efdjäft ftörtc.

„herein!" rief er fcerbrießlidj. Stttcin fein ©eftfy ^ei-

terte fidfy rafdj auf, als ein IjefleS ©timmcfyen burd) bie Sljtir

rief: „©uten borgen $apa!" unb jugleidj ein atlerliebfleö

©eft^en in'S £immtx gudte.
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„© Stfettdjen!" rief er iljr freunbttdj entgegen, „3)u

fcift nodj in Serftn? tdj benfe, £)u 6ifi fdjon fett brei Sagen

fort, unb toaS fü^rt 2)icfy benn fo früfj fjer?

„3a $apa", rief ba8 muntre 9fläbd)en, „mit un$ fyat

ftdj 9Randje$ geänbert. 5$iefletdjt toirb gar nid)t$ au$ unferer

SRetfe. Vorläufig ift ftc aber aufgefd&o&en, burdj bie grau

©raftn, bie nod) nidjt fort fann, toetf fte noefy auf Sftadjricfyten

auö SßotSbam harten mug!"

„3a ja", niefte <ßapa ©erljarb, „jle fagen, ber ftönig foDC

fo franf fein."

„S$ ift nodj ettoaS SfobereS Bei un8 borgegangen", fpradfy

fifette geljeimnifcoofl unb (ädjetnb, „tooöon id& noefy nidjt fo

foredjen fann toie idj möchte. $l&er idj benfe, '»ßapadjen, 3fyr

toerbet nidjt unjufrieben barü&er fein. — Sttein fträutein fyat

geftern Sföenb burdj einen e^reffen 93oten einen ©rief Don

tfyrem Detter, bem Sieutnant toon Sklttjeim, fcefommen. SDarüfcer

toar fte fefyr bergnügt unb "

„Unb?" fragte ber 5l(te, bie 3b'gernbe gekannt anfefjenb.

„Unb fie billigt fcfyon jefct in meine §od)$eit, unb toirb

mir bie ganje HuSftattung ausrichten, unb idj fann au$ üjrem

2) ienft treten, toann idj njiü!"

„Sifettdjen!" rief ber Hfte. „3)a toirb ber grifc ja

becfenljod) fprtngen!"

„3dj fyoffe, er freut ftdj fo toie idj", ertoieberte ?ifette,

tnbern fte öortäufig Patt be$ OoIjneS ben SSater Ijerjüd} fügte.

3)enn ber genannte fjrt^ toar ber Sofyn be$ Otiten , toar

Untergebner in ßljartottenBurg unb ?ifetten8 ^Bräutigam.

SRur fyatte e8 Btö^cv nodj am heften gefegt $um Stnfang ber

2Birtfrfd>aft.

„Unb nodj ein fjüofcfyeä Summeen Befomme idj toon an*

berer ©eite fjer", fufyr ?ifette fröljtidj fort; „ba$ UäU aber

SMeS ©eljeratniß, $apa! ^ur für <5ud& unb ftrifc!"

„9iun, unb toer in ber 2Be(t Brauet e$ fonft nodj $u

V
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n>iffen?" rief ber Sitte. „Unb toenn'3 mein ?ebtag fein Hn*

berer erführe, als toir 2>rei, idj machte mir nichtig barmtS!

— Slber ©onntag mu& idj nadj Sljarlottenburg tyinauS ju

tym, unb SDu mit, 8tfett<$en! 9«d)t toa^r?" —
„SBenn id) fann, getoijj, $apad)en", erhrieberte fte. „3efct

$abe id) aber nodj ein ©efdjaft mit 6udj, fu^r fie nad)

einigem 3<>9C™ fort - »3d) fofli mid* tad) bem franfeu @re*

nabier Valentin bom Regiment 3)er|.» au erfunbigen, ber bor*

geßern in'$ Sajaretl) gebraut ift!"

„®er Ijalbberbrefyte OTenfdj? 2Ba$ getyt 2)i($ benn ber

an?" fragte (Sberfyarb bernntnbert. . ,

„SKein {^räutein fyat nur babon gehört, ©ie fennt tljn,

glaube id}", fagte Sifette ettoaä verlegen.

„iWun, ba fann fie ftcfy beruhigen. 3d) glaube, ber 9Äenfd)

Ijatte nur ettoaä ju tief in'S ©las gegudt. (Seit gepem 9?ad)=

mittag fd^Iäft er, unb bor einer 93iertetfhmbe loar ber ®oftor

ba, faßte ifyn an ben $ul$, toäfyrenb er fdjnardjte toie ein

SBär, unb fagte: „2)er <ßul8 geljt ganj rufjig, er toirb nun

fein Sieber ober feinen $tanfö toofyt auägefdjlafen fyaben." —
•3d) fyabe ifyn auf be$ 3)oftor8 33efefjt fyier fd)on als entlaffen

in ben Rapport gefegt, er foK tyeut hneber in ÜDienft!"

„$m!" meinte Sifette, „idj mödjte lootyl toiffen, ob er

ttnrflidj gefunb ijl."

„Sir toollen einmal hinauf. @:r liegt gleid) fyier in ©tube

%c. 1 gan$ allein", antwortete ßber^arb.

©te »oUten Seibe tynauS, als fid> bie ©tubentyür öff-

nete unb Batentin angefleibet, ferjengrabe, frifd) unb ge-

funb eintrat.

„5)a ift er!" rief (Sbertyarb. „Slber fage gr einmal,

lote fommt 6r fyierfyer?"
—

„2)a$ tooHte id) fragen, $err Snfpeftor, bin id) benn

franf getoefen? — 3d) toadjte auf, in einer fremben ©tube.

3d) fonnte mid> gat nidjt beftnnen, toa« mit mir gefd)e(jen
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fei. 2luf gttoa« beftnne idj mtdj jtoar gan$ gut", fefete er

bertdjtigenb fyinju. „Äber, tote Bin idj fyterfyer gefommen?

3d> ftanb auf, 30g midj an, ging au« ber ©tube, ba erfanntc

idj erft, bafj tdj im SOTUitair *£a$aretlj fei. 9tun frage idj

nodjmatö, toie fomme idj fjterfyer?"

SDer 3nfpeftor fefcte tym fuq au«einanber, toa« er toufjte.

öfette falj ftdj inbeffen ben jungen ©renabier lädjetnb bon

oben bi« unten an, ging-glutj um ifjn fyerum, unb jupfte ifym

fogar ben 3°Pf m^ bifr 2)fontirung«fdjb
,

ße (eife $uredjt. —

.

,,3ebenfafl« fönnt 3!)r nun toieber gelten, unb gudfj gefunb

melben", fd)foj$ ber Önfpeftor.

Valentin ging mit vergnügter 2Riene.

„3dj toeig nidjt, toa« mir fo fd&toer in ber SÄonttrung«*

tafdje ijt", backte er auf ber ©trage im ©efcn, unb fünfte

terforen $in. — „3dfy glaube, e« I)at mir einer einen ftiefet*

ftein überfeinen SMeiffampen fyineingeftedft." — Sr füllte in

ba« enge Inappe £äfd$en, unb füllte toirffidj einen garten

©egenftanb. 6« toar ein ^ßätfdjen, in Rapier getoicfelt, redjt

orbentücJj fdfytoer. ,,2Ba« ber ©etyer!" rief er, at« er e« Ijer*

au«$og, ,,ba« füljlt ftdj an toie @e(b." — (£« toar aber ettoa«

auf bem Rapier getrieben. Sefen toar nid)t Valentin« ©tärfe,

allein er budjftabtrte böd) fo ^iemüd): „3wn — 5ln—ben—fen"

„ridjtig", toieberfyofte er, „jum Slnbenfen!" — Stber bon toem

benn? „an — bie — toei — toet
—" ba« SBort ftarb tym

auf ber Sippe, unb er 3ttterte am gellen £ag ; aber ba ftanb*«

:

„3um Anbeuten an bie toeifje grau." S« fufyr il)m toie

ein ©d)(ag burd) bie ©lieber. ,,3)a« tft £>e$engoft>, ba« fommt

bom ©atan!" badete er, unb fyätte beinahe in ber $afl ba«

Rapier toeit toeggetoorfen. „$lber" — er befann ftd).

(Sr toottte bodj fe^en, toa« barin toar. (£« ftanben nodj ein

paar Söorte auf bem Rapier. (£r budjftabirte: „% — ber

—
- fd&toeig!" — ©eftfam, badete er! 3efet mußte er unter»

fudjen, toa« barin toar. Sr riß ba« ^ßaddjen, bafr fcerflegett,
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aBer ofyne aufgebrühte« ^pettfdjaft toax, auf. 33Ianfe« @olb
leuchtete ifym entgegen

; j w a n 5 i g fdjwere £)ufaten ! S« Würbe

tym $1 Wluti), al« 06 ifyn ein SßirBet umbreljte. ©0 me(

®e(b fyatte er in feinem SeBen nidjt Beifammen gehabt! 3n

bem 9taufd) ber greube üfcerfa!) er faß, bafj nodj ein Befon*

ber« eingewickelter ©egenftanb in bem ^ßäcfdjen xoax. @« war

ein golbner föing, wie ein Sraurtng, nur mit einer Weinen

gofoenen statte in gorm eines §er$en«, unb barauf toax ein

ßreuj aBgeBübet. „@in Äreu$", rief Valentin au« unb filmte

ftd> fetyr Beruhigt; ,,ba« ifl ja bod) ein fromme« 3e^en -

£)a« fann nicBt 00m Bb'fen geinb fommen! $)ann fonnte

id) ®elb unb 9ftng tooty begatten!" — Sin eingefniffte«

3ette(djen lag Bei bem 9ftnge. Valentin faltete e« au«ein=

anber. 3)a war Wieb er etwa« gefdjrieBen, aBer feljr ffein

gefrifeeft. „Serwünfdjt !" Brummte er, „wenn nur nid)t bie

melen ©djreiBereten baBei wären, unb ba« fyier mag ber genfer

lefen!" 5lttein eingebenf be« SBorte«: „©djweig!" cor bem

er, ba e« »on ber »eigen grau fam, einen Zeitigen 9fafteft

fyatte, teoflte er fid) bod) feinen 23eiftanb fudjen, fonbern machte

fid) fetBft an bie fdjwierige SlrBeit. 9?adj groger üRü^e Ijatte

er'« fyerau«:

3$ werbe 2>ti$ fctyüfcen

3)er 9ting wirb 2)ir nüfcen.

2>ie weiße grau!

g« war ffiatentin wieberum, a(« oB er ein ©efyenfi fä^cr

ba er bie Unterfdjrift fyerau« ljatte. @r fa^ ftd) orbenttid)

Bebenftidj um, af« oB ifym bie weifje grau am fetten borgen

an ber ®rün* unb (£ommanbantenftraj$en*(£cfe erfdjeinen würbe,

benn bort ftanb er gerabe. -3nbefc tfyat er ba« 5Hügfte unter

ben Umftänben, er wirfeite, ba er Bemerfte, ba§ bie SBorüBer*

gefyenben aufmerffam auf Üjn würben, ba« ganje $acfetdjen

Wteber jufammen, fierfte e« forgfältig in bie £afdje unb badete:

©Zweigen ift auf jeben gaü ba« S3efte. 3)enn wiffen beine
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Äameraben, baß 3)u ©elb fyaft, fo ijM kirn £eufet, unb

»eiß e$ bcr Sapitain, fo benft er ©ott toeiß foa$ batoon,

unb überbieS — bcr ©efefyf ber »eigen grau!

„Valentin!" rief eine tiefe ©timme im Ion be$ (Sr*

ftaunenS i(jn (aut an, baß er erfdjredt 3ufammenfufyr. „93a=

lentin! 3ft Cr bei Srofte, baß (Sr fordje freujfcerflutye Sa*

prioten fReibet! 2Bo fommt gr benn fjer? 3ft er gefunb?
'

3ft er auSgef^rieben?" (£8 toar ber Unteroffizier SruftuS,

ber ifyro "biefe^ STnrcbe ty^t

Valentin erjagte; baä ^cigt 6iö auf ba$, toaS er öer=

fdjtoeigen ioottte. —
„$&er fag Er nur tn'S brei £eufel$ 9tamen, n>a$ ift

3fym benn zugeftoßen auf bem Soften ijortoorgeftern."

„Sldj, §err Unteroffizier", fiel Valentin ein, unb tootlte

reben; allein er badete an baö „©djioeig!" unb fetynappte

toieber ab.

„Der «Eotttourm muß 3^n gebiffen fyaben! Slfe toir 3f>n

um 1 Uljr abtoffen, ging @r als Ijätte (5r ben ©djtoinbel in

©einen Änieen unb Seinen, unb fyätten toir 3ljn nidjt ge*

füfyrt, (Sr toäre bie treppe im ©cfyloß fopfüber herunter*

gefallen. Unb n>ie toir 3fyn enb(id) auf ber 5Bad)e Ratten,

falj @r au« tt)ie ©djaafmi(d) im ©efidjt, unb bann toteber

rotfy tt)ie ein Äotferljafyn! Unb fjat Sr burdjeinanber raifonirt

fcom <ßontiu$ 3U ^itatuS, toom fAtoarjen Seufef unb ber loeißen.

grau." —
„$on ber toeißen grau? 1

' fiel Valentin erföredft ein.

„3m gieber natürlid); 3f>m muß ba$ burd/S f>irn ge=

gangen fein, ,h)a$ id) toon meinem ©roß&ater erjä^tt fyabe",

antwortete ber Unteroffizier.

„3a, id) fyabe gewiß ein gieber gehabt", ßotterte 33a(en*

tin, frol), baß er bamit einer näheren (Srjä^ung feine« 2lben*

treuer« ausweisen fonnte. „Slber jefct bin icfy ganz toofjt

unb frtfd)!"
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„3)te toeiße'grau — aßen 9tefoeft bor i^r —44

futyr

ßruftu« foft, „fyat un8 Beiläufig einen curiofen ©treitfy ge*

fm'eft. SBeiß (Sr benn, baß ber $allunfe, ber ©ranbloff
fort iß?" •

„gort?" fragte Valentin. „SBie fo?"*

„gort, befertirt!" — rief Srufiu«. ' „Unb loa« tyat ber

©aubieb babei nodj aüfgeflettt? — Sr toar borgeffern auf

£)rbonnan$ commanbirt, beim Dbriften; befam bort 7 Uljr

frttlj einen S3rief auftragen. £|«* Slbenb« 7 U^r» ift er

aber ni$t $urücf, unb ber »rief nidjt befteUt. <Btatt beffen

fommt geftem Stbenb ein ©rief mit ber *ßoft au« Roffcn an

ben gelbtoebel, ba fteljt brin:

2)te tt>^iße grau fat mir befohlen

©e$', ma$ 2>tc$ auf bie (Sohlen. .

@ie gab mir $aß unb föeifegetb,

9hm ge$ \d) in bie toeite Söeft.

Salentin ftanb mit offenem üWunbe! SICfo ber aud)

@elb, unb auä) bon ber toeißen grau, badjte er, aber — er

fd)toieg.

„3ft ba« nidjt ein bertoetterter Serl mit folgen ga^en

unb Raufen?, ©cf^irft befertirt ift er aber! Sein 2Kenfd>

fyaf« gebaut, bi« Slbenb«, too eS $u fpät mar, unb er ben

33orfyrung Ijatte, metteit^t fdjon bi« über bie ©reuje! —
• SBenn fte ifyn^aber einmal ertotfdjen, ba »erben fie ifym f<$3*

unbbreißig SSlai aufbieten! — Slber, Valentin, <Sr ftefjt ja

ba, ate fei -er no$ nidjt toieber redjt bei $roft! — ®e^
@r, mefoe Sr fidj gefunb beim geforoebel." —

S)a$ tfyat SSatentin, urtb mußte g(eidj ben Vormittag mit

ejerciren. , ,

SWadjntittag«, e$ ging fdjon gegen Slbenb, pufcte er eben

feine ©adjen, a(« Unteroffizier Sruftu« in bie Stube trat:

„$afcntin! <£r foH auf ber ©teile mit mir jum Sapitan."

— ©ie gingen.
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Sf($ fie in ba8 3"**^ W Hauptmanns öo*$anne*
n>ifc traten, ging biefer heftig auf unb nicber unb festen feljr

t>erbrieglid) ju fein.

*„9hm? 3jl gr toteber gefunb?" — fragte ber gapitffa.

„2Ba$ tfl 3fym betut auf beut Soften begegnet, baß gr fo

franf getoorben ift!"
'

„g8 mug mid) ein fJtcBcr gepadft Ijaben", ertoieberte

Valentin oertegen. #

„Unb fonft nichts? $at 3fym ettoa audj fcie toeige grau

ben 9taty gegeben $u Sefertiren?" fu^r'ber Hauptmann im

jomigen Ü£one fort.

SSalentin toar frofy, bag er „Stein" barauf Atttporten

tonnte, oljne ettoaS SBettereS oon ber toetjjen grau ju er*

toetynen, benn er badete, plauberft 2)u, ße«totrb 3)i<fy getoig

ju fäffen tmffen!
#

,

2)er Hauptmann überhob tyn aber fetbjl ber ©erlegen*

$eit, benn er futyr tym gteidfj auf fein „9iein" mit ben SBorten

bajtoifdjen: ,,3d) toottf eö 3fym audj geraden fyaben! 2Ber

mir toieber ein ^SBort oon fcer toeigen grau über bie' Sippen

fommen (ägt, bem ftnb fünfzig gurtet fo getoig, toie Slmen

in ber Äirdje! — Unb gr a(te$ $(appermau( Ijat audfy getoig

üBeratt Ijerumgefdjnattert toon bem unberfdjämten Settel be$

ÜDeferteur Sranbtoff", toanbte er ftdfy ju gruftuS.. „3)te ©ad)e

ift in aller Seute 2Rä'ufern, unb 2We6 fafeft.öon ber toeigeü

grau, unb man fragt mid^noeij am gnbe,.ob fle mir nid^t

erfdjienen ift!"

gruftuS fdfynneg anfangs, benn ben Sortourf fjatte er

fcerbient. 2)odj begann er nad) einigen Slugenbfttfen fdjiidjtern

:

23ergunft, Herr Hauptmann! 2Ba$ ber 23ranb(off oon

ber toeigen grau gefafelt fyat, ba$ ftnb gemig garen. 3)a$.

toerben n>ir aber batb njiffen; benn n>enn fte mirttiA er«

fdjtenen ift, ereignet ftd) immer in tängftenö brei SCagen ein

£obe$fafl ober ettoaS @roge$." ... : -.

• A
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,&a\t (Sr'S SRomI", fu^ifjn ber (Sapitön an. „SEBirb

Cr mir audj mit folgen Starrheiten fommen!"

3n biefem Slugenblicf tourbe bie S^ür geöffnet unb eine

Orbonnans fctfm Obrijten trat ein mit einem berpegelten

©^reiben in ber £anb. 5)er Hauptmann nafym e$, la$, er* •

ßaunte, fcerfarbte fid) fogar ettoaä, unb laä bann* laut:

„@o eben trifft burdj Sourter atiö <Pot$bam bie üftadj*

rtdjt Don bem Stbleben ©etn&r 3Kajejtät be« ÄontgS
ein. £)ie Xxnppcn fotten fog(eid) flufammentreten."

(£ruftu8 unb SBilentin ftanben mit öor ©rfkunen offenem

3flunbe ba. Valentin befam faft feinen ßdjtoinbel toieber,

e8 fdjien'tym ate ob ein ganzer Sfyor Don »eigen grauen

i$n umtanje.

„9hm! SNarfd) fort in bie ftaferne"/ tief ber $aupt=.

mann, „i$ toerbe gleidj bort fein."

(§8 »ar ber 31. 2Rai 1740. — On einer ©tunbe
,

Ratten bie Struppen bem jungen Äönige griebridj II. Sreue
gefdjtooren/

•»
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(Sine Steide oon 3ahren n>ar Vergangen. 2>er fteben*

jährige Srieg Ioberte in gellen, furchtbaren gfammen, unb ber*

heerte nun fdjon im britten 3a^re abtoechfetnb Söhnten,

©achfen, ©Riepen, bie SRarfen, ^ßreujjen unb bie »eftlkfyen

unb nörbüc^en XtyiU 2)eutfchtanb$ bis jum SR^cinc. — 2)U

©attin be$ fächfifd)™ 3Jcajor$ oon Beltheim befanb fty

auf bem ©ute grftlfenberg, 'hre$ erfl oor meqe^n Sagen

plöfetich oerffarlmen OfjeimS, be$ $errn oon ©erSborf,

baä jnjei f(em£ Sagereifen oon 3)re$ben nadj ber fdjfefifchen

Seite ju (ag. £)er ÄriegSfchauplafe, obtooht nid)t fern Don

bort, tyatte ftd) bod) ben ganjen ©ommer Innburd), unb jefct

toar man fdjon im Oftober, nicht bis in bie ftiUen ZtyaUx

biefeS SDorfeS erffreeft, unb ba$ altert^ümüc^e Schloß n>ar

noc^ nic^t oon bem Unzeit ber 33efefcung burd) feinbliche

Impfen heimgefucht Horben, dennoch toürbe gfrau bon $BdU

heim, beren SKann bei ber fächfifchen Slrmee flanb, ba$ jtoar

üon Greußen befefete, aber ftcherere £>re$ben nicht ©erlaffen

haben, loenn ba$ Drbnen ber nicht unanfehnttchen Srbfdjaft

ihre ©egemoart ju Callenberg nicht unertajjttch gemacht

hätte. @3 fam oorjügtich barauf an, getoiffe 3)ofumente au$

benv 5ami(ien=ärchio aufeufuchen, bie uuerläpeh toaren, um

oerfdn'ebene mistige töechtSanftrttche 31t behaupten. £>a$ Slrc^i»

Digitized by Google



52

fcefanb ftdj in bem oberen ©efdjoß eines alten, runben S^urmS,*

in einem böttig feuerfufyern Staunt, ber jebocfy mit bem SBoljn*

jimmer be$ beworbenen ©aron bon ©erSborf burd) einen

fdjmaten ©ang, ber, bie bicfen 9ftauern be$ S^urmS burcfy=

hxad}, jufammenljmg. 3n ben legten unruhigen 3etten tyatte

ber SBeftyer audj in biefen berftetften ferner augänglidjen 9iaum

bie ©egenftänbe bon befonberem Söertfy berborgen, bie er Befaß,

unb ju bem Snbe Ijatte er bie Styür, meiere au$ feinem 3^m=s

mer in ben £ljurm leitete, burd) ein a(te$ f^amttcett6ttb Menben

(äffen, toeld)e$ ftdj mittelf* be$ $)ru<f$ einer berborgenen geber

betoegte. 3)iefe$ ©cljeimniß mußte man jubörberjl lernten,

um in ben ©ang nadj bem 3lrdjib $u gelangen, unb bie

beiben eifernen Spüren, mit benen e$ außerbem berfdjfoffen

toar, offnen $u fönnen.

SBäljrenb ftrau bon SSeftljeim in ben atten pergamenten

unb ©Triften ftöberte, a^nte fie nicfyt, baß ber SlufbeioatyrungS*

ort berfeföen iljr ba(b nodj in ganj anberer 33e§iefyung "bon

großer 2Bidjtigfeit werben fönnte. (Sie Ijatte ej&en, ba fie nidjt

gern mit Sidjt bort befcfyäftigt toar, toegen ber^rembredjenbeu

Dämmerung tljre Sfyätigfeit befdjfoffen, unb »ar burd) ben

©ang unb bie geheime Sljür in baS rfjreS berftor-

benen OfyetmS getreten, af$ e$ am Sor^immer fiarf pod)te.

<5ie ^>ielt nämttcfy, tüte aud) üjr Ofyeim gepflegt Ijatte, baffelbc

ftet$ forgfam berfStoffen, bamit nid)t irgenb ein jufättig Sin*

tretenber ba$ ©efjeimmß ber 53erbinbung mit bem $rdjib,

toe(d)e$ nur nodj ber afte £au$* unb ^irtljfdjaftSmfyeftor

fannte, entbetfen möcbte. tiefer h>ar e$ bie&nat fetbfi, toetcfyer

fo ftarf anpodjte. @r ftanb, al$ üjm grrau bon ^eft^eim

öffnete, bleidj unb jitternb bor ifjr.

„9Mein ©ott, #ater ^äberlin, n>ie fe$t tyx au«",

rief fie u)n an, „toaä i(t benn borgefallen?" —
„£>aben bie gnäbtge grau Baronin nidjt baö ©djießen

gehört?" fragte £äberlin.
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„9?ein ! 3n ben ölten Sfjurm bringt foft fein 2aut toon

äugen",* erwteberte fie, nidjt ofyne einige Unruhe. „3ft e8

benn in ber 9lä&e?"

„C£$ mag nidjt fo gang nafye fein", antwortete $äberltn,

„allein eben ftnb fiüdjtige dauern oon ält*@ermer$borf unb

gidjtentfyat eingetroffen, bie Berieten, baß ein ^reugtfe^cö (Streif*

corp$ anrürft. S$ finb an oerfdjiebenen Orten @efed)te oor*

gefallen; unfere feute, bie fid) Ijier gar feine« Ängriffö oer*

muteten, ftnb biel 3U fdjwad) gewefen. ©0 rüdften bie Greußen

immer weiter »or, «nb e$ fdjeint, ba§ fie aud) ljierfyer fommen

werben. Unfer arme« Callenberg
!"

„Verliert nur 9Nutfy unb 23efonnenfyeit nidjt", antwortete

grau fcon $eltfyeim. „2Ber weiß, jiefyt fidj ba« ©efed)t nid)t

nod) wieber abwärt«!"

-3n bem nämlichen Hugenblicfe ließen fid} fJHntenfc^üffc

in fetyr geringer gntfernung fyören.

„@ott fiel; uns bei", rief ber (Jnfyeftor unb legte feine

£änbe an baS rfiit fdjneeweißen paaren bebeefte £aupt, „ba8

war gan$ in ber SKä'lje. ß$ fam oon ber SKityle fyer, follte

id) glauben!"

3)ie 33ewofyner be8 ©cfyloffeS waren fämmttid) in Unruhe

geraden unb man fal) burcfy'S genfter , wie fie im $of $u*

fammenliefen. grau öon SSeltfyetm felbft eiltr mit bem

Snfpeftor fyinab, um ben Seuten 3J?ut^ einjufpre^eS 3n ber

erften Seftürjung wollten fte $lHe in ben nafjcn SBatb, in'«'

©ebirg flüchten. ÜDod) grau oon $eltfyeim rebete tfjnen ju,

. 31t bleiben. „2Rit leeren ^Dörfern pflegt ber Seinb fdjonungö*

loS ju fcerfafjren. 3fyr fänbet oiefleidjt morgen Sure Käufer

in 2lfdje, 6uer $iefy Weggetrieben ober tobt. ©leibt lieber unb

wir wollen feljen, burd) 93ereitwißigfeit in ben fingen, benen

Wir un« bodj nidjt entyiefyen fönnen, unb burd) gute SBorte an

bie 93efefyl$ljaber ba8 ©djlimmfte ab^uwenben. — werbe

für <£u$ eintreten fo fciel i<S) fann. — #ietleid)t ftnb e$
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gar nur feute t>on unfren eigenen Xruppen, bte ftdj ^ier^er

toerfen!"

£)iefe SBorte Beruhigten bie Seute ein toenig.

5lBer fdjon Beretteten ftdc) neue ©djretfen.

„©ort im £>imme(, baS tft fteuer!" rief $äBerIin plhfr

lict) bajnsif^en unb beutete nact) ber (Seite ber 2ftühle hin.

Sin rott)er, ffammenartig flacfernber (Schein färbte ben £imme(.

„2)ie 2Kü^(e Brennt", fprad) grau son ^Beltheim Beforgt.

,,©ott fei ben armen 93etooljnem gnäbig!"

„Söenn fle nur menigftenS jur regten 3e^ geflüchtet

finb!" feufete ber alte 3nfpeftor, unb bem ©reife traten bic

tränen in bie 5ütgen, benn feine (Snfeftodjter roar an ben

Wtiüzx Dev^etratl;et. „ÄBer fie müßten fdjon fytx fein!"

„$>a finb fie", rief 3oadu'm, einer ber 3)iener im §aufe,

unb beutete auf baS £>ofthor, in ba$ fo eBen eine junge grau

mit einem Äinbe auf bem Sirme unb einem jtüettcn an ber

§aub heftig eintrat. 2)er Biaxin folgte it)r auf bem gufce,

mit einem großen Zimbel auf bem dürfen.

$ltte£ eilte ihnen entgegen, umringte fie unb brang mit

fragen in fie. Die junge grau tonnte bor 33eroegung unb

Schlurften nid)t fyrechen, fonbem hing ihrem Später meinem)

am $alfe. 3)ic ffinber meinten, aud) ber Mütter fpraci) finfter:

„T>a$ naifte feBen h^Ben mir gerettet, bafür motten mir ©ott

banfen. l&er $au« unb §of, §aB unb ©ut ftnb bahnt —
hinter unS ge(;t Mc$ in gfammen

„<5inb bic geinbe ftarf?" fragte grau Don Beltheim, jefct

fetBft jitternb, tnbem fte bem ungiutfüdjen jungen Sftann bie

§anb üeBreicr) tröftenb reichte.

„2Bie ftarf fie ftnb, gnäbige grau, baä »etß ich nicht.

(Stma fünfjig 9ttann üon ben Unfrtgen, unter einem ganj

jungen Offizier, famen juerfi in bie SÄühte. ©ie fagten un8:

„bettet Such, feute; mir müffen #cr bie WltyU hatten fo

lange e$ geht. £ier mirb öfat fließen * Unb bamit brangen
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ftc fiberall ein, Befehlen bte ftenfkr mit ©djfifcen, »arfen bie

33rücfc über ba« gtieß ab unb »erteilten ft<h au<h im ©arten

hinter 3aun un*> £>erfen. ©k Ralfen im« felbft noefy unfer

9cotljigfte« unb SSefte« in ba« 93ünbet hier gufammen raffen,

ein SiSd&en 2Bäf<he unb JHeiber für un«. Slber bann trieben

fie un$ bortoärt«. ffaum toaren n>ir fünf SRinuten fort, als

e« hinter un« fnallte unb bie Äugeln bidjt an un« vorbei

pfiffen. 2Bir ftürjten fcortoärt« fo rafdj e« möglich toar.

311« xvix ben SSirfenberg fiberfttegen unb rüdfroärt« faljen,

fähigen fcfyon bie ^rammen au« ber SKü^e!"

Snjtoifchen toar e« faft ganj bunfel getoorben; bie Stamme

t>on ber SKühte her beleuchtete ben £tmmel mit büfterer ©luth,

imb ber SBiberfc^ein rötete bie SSalbfuppen ber nächften

Serge. 3)a« fteuer ^örte nid)t auf, fonbern festen immer

lebhafter ju »erben.

$iele ber Dorfbewohner flüchteten ftdj jefct audj au«

ihren Käufern in ben ©dfyloßhof- 5lehnlid)e £rupp« ©ot=

baten, befonber« fd^tüärmenbe Äa&allerie, Ratten ftd) nad) ihren

23ericfyten fd)on 31t beiben (Seiten ber nad) bem Dorfe fü^renben

Sanbftraße gejeigt. Da« ©efedjt rücfte augenfdjeinlid) näher.

— SBä^renb man fo nodj fprad) unb ftch berieft), ertönte

gan$ nahe ber £>uffd)lag eine« gatoppirenben ^ßferbe«, unb

3ttxi ©efunben barauf fprengte ein Leiter g'rab in ben ©chtoß*

f>of. Sr festen fehler öernmnbet, ba er fcorn über ben ©attet

hing, unb mit beiben £änben bie -Dtähnen be« ^ferbe« ge*

faßt hatte, ba« er nidjt mehr lenfen. tonnte; beim er jagte fo

in bie $erfammelten hinein, baß bie jungen 93urfd)cu e« auf*

fangen mußten.

Der Leiter fanf ihnen aud) fogleid) Dom ©attel in bie

2lrme, unb fpradj mit fterbenber Stimme: „Verbergt mich

— t<h bin —
„$err 3efu«", rief Soacfyim, ber ba« 5ßfert> mit an-

gehalten hatte, ,,ba« ijl ja ber £err üttajor!"
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„Oott tut Rummel, mein SDlartn", rief $in$ufi>ringenfc

ftrau toon ©ettfyeim, unb ifyr ©atte lag bleidj, btutenb

in ifyren Ernten.

%tMU* &avxUl.

Der fkrfe {Ritt, ber «fotfcerfofr bie (Srföütterung unb

Ueberrafdjung fyatte bem Sftajor t>on Settfyeim für einige

StugenbKtfe ba8 33ennif$tfem geraubt. ®odj atä er in'S ©djloft

gebraut loar, man ifym bie (Stirn unb ©d)(äfe mit faltem

SBaffer benefet fyatte, unb feine ®atti\i jitternb unb toeinenb,

aber bod) in ftarer Sefonnenfyeit ifym fetbji bie SBunben jn

»erbinben begann, (am er toieber ju ftd), unb fpradj matt:

„2tfatl)ilbe, Du Ijier, o, toe(d) eine Ueberrafd)ung, n?e(<fy

ein ©lütf!"

Die fjreube bem geliebten 9Wann ba$ SBetoufjtfein jurüdfc

fefyren $u fefyen, ba$ @Iüd be$ SßieberfeljenS mit feigen

grauen, liegen bie fdjretfenDoflen Umftänbe, unter benen e$

ftattfanb, für einen Äugenbücf fcergeffen. Dod) eben nur

einen Stugenblicf.

„Du mußt mid) fu'er verbergen, äflatfyUbe", begann

SBelttyeim, „unb um Slfleä in ber 2Be(t mödjte td) nidjt in

@efangenfd)aft geraden, benn man toürbe mir, h>ie ben ©e*

fangenen fcen ^ßirna, baS Sfyrenioort abnehmen, jebem Dienft

für ba$ 3?ater(anb in biefem Kriege 3U entfagen. Dag ©djlofj

toirb aber in wenigen äugenblitfen Don ben Greußen befefct

fein. — ©djaffe mir alfo anbere Reibung, verbirg meine

Uniformftücfe, unb midj felbft, nwn e$ irgenb möglidj ift!"

„Da$ 3trd)iü" toar ber erße ©ebanfe, ber bie Saronin

bürdete, ©ie fanbte ba^er auf ber ©teile bie eben an*

toefenben Dienftfeute unter fcerfdjiebenen SSortoänben fort,
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unb Beauftragte einen, ben 3nfpeftor §ä6ertin fofort fyerauf*

jurufen.

„StBer fage mir, toie fommft £)u fyierfyer, 9WatBübe,"

fragte SSeftljetm, als fte allein toaren; benn er f;atte fett

2öodjen feine 9lad)ridjt fcon feiner ©artin ermatten. „3ft ber

Dfyeim nidr)t Ijier? 3U ^m backte id) $u flüchten
!"

,,©o ^aft 3)u nieinen legten 93rief nidjt empfangen?"

entgegnete bie SSaronin Beftüqt. „<Sr metbete ®tr", fefete fie

nad) einigen ÄugenBlitfen be$ 3ööenx$ fyinju, „ben lob be$

IteBen ©reife«."

„<£r ijt a(fo tobt?" fpradf> Seltyetm toeljmütyig; „freilidj

in ben (efeten 9Ronaten toar baä tägttd> ju Befürchten!"

,,3d) Bin Ijier", fufjr grau fcon $eftljeim fort, „auf ben

bringenben Statfy be$ 9?otar Söergljeim, n>ei( bie Rapiere be£

£)f)etm8 unb bie 2)ofumente in ben $rd)toen eine genaue 3)urdj*

fuefjung nötfyig matten! Mein ttofyer fommft 3)u, Iteüfter

3*eunb, feit toann fre^t ba# Regiment fyier in ber 9?är)c?"

„SBir Ratten in SerBinbung mit öfterreidjifdjcn Struppen

einen fttanfenmarfdj gemadjt, um eine ftarfe ^ro&iantfolonne,

bie bie Greußen nad) ©djteften birigiren roßten, toeg3u=

nehmen. ®od) ttir ftiefkn fefton geftern auf üBerlegene freit*

ßifdje Struppen, ttmrben fyier fyerüBer gebrängt, unb jogen

unö in Keinen ©efedjten ganj fyier fyerauf. Sei 2ttt=@ermerS*

borf tourbe id) mit einer 9lBtljeifang unferer ^Dragoner aB=

gefdfynitten. (5$ BKeB un$ nidjtS übrig als un$ burd^ufdjlagen,

ober 3U fapitufiren. SBir fcerfudjten ba$ erftere, bod) ba$

©efedfyt toar (jart, bie SRefyqafyl meiner Brauen £eute mirb

ben £ob gefunben IjaBen
; 33ifctfyum ftet an meiner <Seite, ber

Sornet SKacfmifc mürbe fcom ^ßferbe geriffen, mir felBft glüdte

eS bie Sfteiljen ju burd)Bred)en>- ber einBredjenben Dämmerung,

bem 2Ba(bbunfe(, ber ©djnefligfeit meines ^ferbeS unb meiner

Jfenntnij* ber ©egenb fcerbanfe td) e$, baß idj mtd) Biß tyier*

r)er rettete!" —
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„®oit fei 2>anf", rief 9Katfji(be, imb umarmte tljren

®atkn auf* fteue. —
£äberftn trat ein.

2) ie Söaronin fdjtoß fogtetd^ bie £fyür hinter ifym, unb

madjte tfyn jum Vertrauten ifyreä ^laneä. 3Wan burfte nidjt

mefyr äögern; oon Reiben geleitet, tourbe bafyer Veltheim auf

ber ©teile in bie 2^urm-2Bofynung geführt unb bie nöttyigften

@egenßänbe ju feiner Pflege borten gefcfyafft. @3 loar aber

3eit getoefen, benn faum n>ar ber Verftecf lieber gefdjfoffen,

atö e$ laut an bie S^üre podjtc. 3oad)im war e$, ber mit

neuer Seftürjung metbete, ba$ 3)orf werbe fdjon Don gtinben

befefct, bie überall in bie Käufer brängen. 2Rit fcfytoerem

$erjen mußte ftdj bie SSaronin entffließen, ifyren ®atten für

ben $lugenbfi<f $u berlaffen, um ben ©d^oßbetoofynem, £)tenft*

leuten unb ötüdjtfingen jum Slnfyalt ju bienen, unb fte für

bie beDorfteljenben Söebroijungen nidjt ofyne 9tat^ ju laffen.

$aum h>aren biefe Slnorbnungen in GEif getroffen, als

man £rommetfd)(ag bemannt; bie fjeinbe rücften, au$ 33or=

fidjt georbnet, an.

„£>a(t!" erfdjoll ba8 dommanbotoort bid;t Dor bem ©n*

gang be$ ©d)(of$ofe$. & tt)ar eine ^efognofctrnngSt'atrouitle,

Don einem Offtjier geführt, ber, Don einigen Seuten gefolgt,

in ben ©cfy(oj$of trat.

grau Don Veltheim ging üjm fog(eid) entgegen unb rebete

if;n an: „2Bir ftnb frieblid)e Sewofnier biefeS ©djtoffeS; (Sie

werben gewiß Unbewaffnete, $ertfyeibigung$(ofe nid)t feinbfelig

teljanbefa."

3)er Offoier grüßte mit £öfüd}feit, ba er eine $)ame

Dor fid) falj, unb fragte: „3ft ba$ ©djtoß ober 2)orf Don

feinbfidjen Struppen befefet?"

„2)a$ ©djfoß iffc nur Don feinen Sewofynern unb einigen

geflüchteten 3)orf6ewofynern erfüllt, and) ba$ 2>orf gan$ un*

befefct Don Gruppen", antwortete bie SSaronin.
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«

,,3d) werbe meine ÜKelbung an ben Äommanbcur fen s

ben", entgegnete ber Dfftjier. „galten Sie fid> ruljig unb

fRaffen fte gerbet, wa$ unfre Seute bebürfen, fo fyoffe idj

Ofmen fcöflige ©idjerljeit oerfprecfyen ju fönnen."

„(53 fod SICfeS gefd^en, waö in unfern Gräften flc^f%

antwortete bie SBaronin unb fefcte mit ber gewanbten ©idjer*

fyett einer grau uon SBett funju: ,,3d) vertraue feft barauf,

baß ©ie gute üflannSjucfyt fyaften werben, benn id) weiß, bie

®jre ber preußifcfyen firieger beftefyt barin, eben fo groß=

mütfyig gegen SBeljrlofe, wie tapfer im Äampf ju fein.''

2)er Offizier, auf ben bie SBürbe ber entfd)(offenen grau

nidjt ofyne Sinbrucf blieb, grüßte mit einer ftummen 53er*

beugung unb ging nebft feinen Seuten jurücf. 9?a<fy Wenigen

SRinuten fprengte ber Sommanbeur unb SRaJor mit feinem

2lbjutanten in ben £of.

„Sßo ift bte 33efu>erin be$ ©djloffeS", war feine erfte

grage. grau Don Veltheim trat ifym entgegen.

„Verden ©ie, baß idj ©ie beläftige, würbige grau",

fprad) ber Sftajor, bem ber Steutenant fdjon eine ©d)tfberung

ber S3aronin gemacht fyatte, im oerbinbüdjften Jone; „ber

Ärieg bringt e$ nidjt anberS mit ftdj. 3d) Werbe auf einige

9lugenblicfe mein Ouartier bei 3fynen nehmen. SWetn 33ataiflon

nnrb 2)orf unb ©d)(oß befefcen. Allein meine ?eute ftnb er=

fcfyöpft, bebürfen fofort ber Srquicfung."

„9Bir ljaben fcfyon Vorbereitungen baju getroffen", er*

fieberte bie Saronin, „unb werben tfyun, waö unä trgenb

möglid) ift."

,,3d) banfe Ofynen", fprad) ber Sommanbeur. „3mU
Ijunbert 9flann werben ©difoß unb ©djtoßljof in 23efdjlag

. nehmen!" Sr gab hierauf feinem Sbjutanten einige 33efefy(e

unb ritt wieber fort, mit bem Sßorte: „3n einer SSiertelftunbe

treffen wir un$ Ijier wieber."

SCrommefa unb pfeifen ließen fidr) batb barauf ganj nafye
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fyof unb marfdfyirte in ©eftionen ein. 2)ie ?eute gellten bie

©etoefyre jufammen unb lagerten fidfy auf beut Sftafen be$ 93or-

tyofeS; e$ »urbe geuer angemaßt unb ber Snfoeftor lieg an

©etränfen unb ©petfen, »a$ irgenb »erlauben toar, Ijeran*

fdjaffen. 33atb »ar ber ©djlofftof ein fröfylidjeä gejttager. —
S)ie Offiziere fab bie 33aronin ein, im ©djloß ein äbenbeffen

einzunehmen.

£>er Sommanbeur fefyrte jefct jurücf.

,,3d) »erbe 3tynen länger unb harter befd}»erttd) faden

muffen al$ tdj backte, gnäbige grau", »anbte er fidj ju ber

SSaronin; „icfy l)abe (eiber eine bebeutenbe Slnja^ oon $er=

»unbeten, bie id) bei 3tynen unterbringen muß, bis für iljren

»eiteren XxanSport geforgt »erben fann.

„2Bir »erben ifynen ade Pflege ge»äfyren, bie in unfern

Gräften ftefjt", antwortete grau t>on Seß^eim.

Unb fdjon fuhren j»ei SBagen mit $er»unbeten in ben

£of; Slnbere folgten fpätcr, tljeite auf Üragba^ren, Ivette ge=

füfjrt, tfyeitö, n>o bie SBunben leichter »aren, allein geljenb.

— £5er gelbfdjeerer macfyte ben SRapport, baß e$ fed)$ unb

Diesig feien.

„®a$ 2>efttee tj* treuer erfauft!" fprad) ber GFomman*

beur ernft. „Sin unb ^toanjig tobt unb fedj$ unb üierjig

toer»unbet! ©orgen ©ie nad) Gräften für jie; ba$ ©djfoß

muß tooriäuftg in ein §ofpita( »er»anbelt »erben, bis id)

3fynen anbere 93efe^e fdjidfe."

grau bon SMtfyeim leitete bie nötigen Slnorbnungen ein.

©ic cntfdjutbigte ftdj mit benfetben gegen ben Sommanbeur,

baß fie an ber Stafel ber Dfftjiere ntd)t fetbft bie äßtrtfytn

madjen fönne. tiefer bebauerte e$ mit fjöflidjen 2Borten,

entfdjutbigte ftd) aber äugleid} fetbft, »eif er in einigen

nuten »eiter müffe.

JBa^renb bie Offiziere ftdj ju £ifd> fefeten, pa$l ftdj bie

Digitized by



61

SSaronm $u ihrem SRamte, um tfym Sftachrichten 3U bringen

unb feiner Pflege obzuliegen.

2)ie SSerwunbeten tourben in bie untern 3iwmer gebraut.

§äberlin hatte ba$ Sinti, fyer&eijufRaffen, toa$ nur an

SÖiatrafeen, Seiten, Derfen im Schloß unb 3)orf auf3ubieten

toar. 2Bo biefe nicht reiften, tourben Strohlager ausgebreitet.

„2Ba$ bo<h ber Ärieg für ein Unzeit ift!" feufete ber

©retö, al$ er bie fdjönen 3immcr *m ©ch^fs fo 3um ?aja=

reih einrichten fafy. „3Bem fommt e$ roohl ju ©ute! £>en

armen SSetoohnern ber Sanber gcrotß nid)t, unb ben großen

Herren auch nicht fonberlidj! benn eine Partei muß bodj

babei vertieren, toenigftenä gärten fte e8 alle beffer, toenn fie

in 3luh unb Rieben mit einanber lebten!" —
SS famen immer neue $ertmmbete, unb noch loaren

lange nid)t alle untergebracht. & gab alle £änbe soll ju

thun. — Gin Unteroffizier, ber bie Stirn mit einem Zuä)

fcerbunben hatte, trat $u bem S^irurguö unb metbete ftdj mit

ben ©orten: „£>err ftelbfcheerer, ich bin mit fed)S SDiann

fommanbtrt, um Jpülfe im Sajaret^ 3U leifren !" „SBie Ijeißt

@r?" fragte ber ©hintrg. „Unterofßjier Valentin bon ber

brttten (Sompagnie!" lautete bie 2lnttt>ort.

„®a$ untere Stocfmerf ift »oll", fprach ber 2lr3t; taffe

(5r mir brei ÜKann hier jur £ülfe, unb gehe Gr mit ben

Hnbern hinauf unb fdjaff Gr Sagerftroh unb toaS fonft nöthig

in bie oberen 3mraKr.

Valentin ging hinauf. Ginige 3intmer toaren offen, in

bie er fogleich Stroh bringen unb ?ager errichten ließ. Sann
fam er »or eine fcerfdrtoffene £h^r btä Gorribor. „£>eba,

Mter", rief er ben 3nf»eftor an, fliegt biefe Sljüt auf.

^2Bir haben noch nicht $la£ genug!"

£äberlin erfchraf. GS toar bie £hür, bie ju ben jjjim*

mem führte, welche an'« Slrdjio fließen. Sie (eitere aunächft

31t einem Durchgangszimmer, t>on bem man linfs in ein fehr
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geräumige«, ba$ einem (Saat gttd), trat, recfytS in bag SIrbcitÖ-

jimmer be$ oerftorBenen 33eftfcer$, mo jtd> ba$ 33ett ber 33a=

ronin Befanb.

3"nmer idj nidjt öffnen", metbete ber 3n*

foeftor au$meid}enb, „ba$ finb ja bie 3immer &cr gnäbigen

Srau!"

„2Ba$ 3immer *>er gnäbigen grau", rief Valentin un=

mittig. „Sitten SRefpeft bor ber gnäbigen grau, aber mefyr

Sttefpeft uor meinen Äameraben. 2Bir Brausen nodj ^ßtafe.

%l)o nur fyer mit bem ©dfytüffet, mir fyaBen feine 3«* 3«

tieren. ßine Sßunbe fdjmerjt, ba mifl 3eber Batb jur 9tutye!"

$äBerlin mar in äußerfter SSerlegen^ett. „3dj fyaBe

ben ©djlüffet nicfyt", antmortete er jitternb, unb fagte bie

SBafyrfyeit, benu bte 33aronin fyatte iljn hinter jtdj aBgejogen.

„9?un, fo motten mir un$ fetBß öffnen", rief Valentin;

„mir fjaBen fdjon anbere ©djanjen getürmt, „©ortljotb,

©djmebcr, ©djutj, fa§t einmat mit an! 35Mr motten ben

SWeifter ©djloffer fielen. 3ft nidjt irgenbmo fyier eine ©tange

ober ein $eBeBaum $u ermifdjen, baß mir ba« Ding auf*

fprengen fönnen?"

,,2ld) maS £eBeBaum, §err Unteroffizier", antmortete

©ottljolb, eine ©eftatt, fnorrig wie ein StdjBaum. „3d> fyaBe

immer ein $aar $eBeBäume Bei mir! §otj fyer!" Unb mit

biefem föuf rannte er mit ben SRammutljfnodjen feiner ©djut*

tern gegen bie Ifjur. ©ie fnitfte unb fnatfte, fprang aBer

nod) ntdjt auf. „$err 3efu8", backte £äBertin. „Sfomm,

©djutz", rief ©djmeber, mir motten ^etotonfeuer geBen! #ot$

fyer!" Sitte brei ©renabiere Hefen ©türm in einem 9Ju<f;

frad), ftog bie Sfyfir auf, mie bon einer 'ißetarbe gefprengt.

„Da liegt (Sure geftung!" rief Valentin ! Die ©olbaten

ladjten. £äBerlin Btidte angflbott gen $>immel; er mußte

nidjt, oB grau bon Skltljeim in ben 3intmem *bar ober nidjt.

Dod) ber Brabe SRajor mar nun in ber äußerßen ©efa&r.
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;3djtrfes $apifef.

SJalentin brang mit feinen ?euten ein, unb fic trafen fo-

gleidj bie erften oortäufigen Sinridjtungen. „SRun in ber

gro§en ©tube linf« ©tro^ager", befahl «arentin, „für bie

leidster Skrtounbeten; ber ©ingang fyier fann frei bleiben,

toenn toir mit bem fyiafy auäfommen." Dann trat er in ba«

3immer redfjt«. „©efyt bedj, fyier ftefyt ja ein $rad&t*$imme(=

Bett!" rief er beim «nbfitf be« 23ettS ber Saronin au«, bamit

fonnte ein bertounbeter Oeneral 3iifrieben fein! 9Wadjt eUig,

ba§ 3tyr fn'nunterfommt. Reibet bem Doftor, toir gärten

^ier nodj ben fdjönften *ß(afe für einen fdjtoer $ertounbeten."

Der dfyirurgu« fam fetbft herauf.

„Da« ifl gut", fprad) er beim 2lnbK(f ber 3inmier, „fner

fyaben toir fyinlangftdj tytafy. Unb ba« S3ett fommt mir tote

gerufen. Da« fofl ber Hauptmann i?on prd} tyaben, ber be*

fcarf ber beften Pflege."

„Der Hauptmann bon $irdj? üßein Hauptmann?"

rief Valentin beftürjt, „ber ift fd)toer oertounbet?"

„©eljr fdjtoer", ertoieberte ber Doftor, „ein tiefer £ieb

in ben flopf unb ein ©d)uß burefy bie ©djutter. Unb ba«

toigt 3f)x nid)t einmal?"

„SBir toaren ja geseilt! 3d) marfdjtrte mit bem 3^
be« <ßremiertteutenant« bon Sorftefl", entgegnete Valentin.

„$ltfo fdjtoer bertounbet, mein lieber braoer ffapitän!"

„5ür bie Slrmee toenigften« toirb er nidjt $u retten fein",

fprad) ber Doftor bebentfiefy!

„$>err ftetbfdjeer", bat Satentin, „ben Äapitcm (äffen

^Sie miefy pflegen, id) toifl nicfyt Don feinem SBctt »etdjen!

Sr fann g(eid) fn'er herauf gebraut »erben!" „3a ja, ba«

fofl gefcfyefyn", antwortete ber Srjt, „bie« 3immer eignet fi$

am beften ba$u; e« tf* ba« tefcte, gar fein Durchgang unb
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toa$ 33ett fann nicht Keffer fein. 2>a$ toirb bte gnabige

grau fdjon ^crgeBen!"

„O fic mufj", rief SJatentin eifrig.

„(So Bring @r nur ba$ ?agcr ^ier ettvaä in Orbnung",

beftimmte ber 2Tr$t, „ba8 Sopffiffen borthin, nach beut aften

Silbe $u, fonft fcheint bem firanfen ba$ Sicht beS SDforgenS

3u fefyr in bie klugen. 3dj tt>ifl inbeffen fog(eid) ben #errn

Hauptmann fctSft heraufbrtngen Reifen."

Valentin tfyat, toaS ihm geboten tt>ar, toäljrenb ber ^rjt

toieber hinabging.

grau von SeÜ^eim ^atte, von bem verflogenen 33efuch

fcei ihrem 9Äanne jurürffehrenb, eben bie lefcte eiferne SE^ür

im ©ange hinter fich gefchlojfen unb toar im ©egriff ba$

Sßanbbilb ju öffnen, a($ fte ben furchtbaren Sarm hörte, ben

t>a$ Einbrechen ber Sfjür Dom (Sorribor ^er veranlagte. 6r*

fdjrecft blieb fte fielen unb laufchte mit verhaltenem 2lthem.

2)urd) bie bünne glä<he be$ 33ilbe8 fonnte fte jebe ©tylbe, bie

gefproben tourbe, vernehmen, ©ie erhielt baljer ftunbe Von

allen 5lnorbnungen. SWatürlich geriet^ fte baburd) in bie

Äußerfte 33eforgnij$; benn fte fat; jefct gar feine Sftöglidjfeit,

ihren SSerftecf ju verlaffen, ohne ihn unb baburdj ihren SWann

$u verraten; ntdjt gu gebenfen, ba§ e$ fte äußerfl beunruhigte,

gerabe jefct im §aufe 3U fehlen, too fo 3$iele$ angeorbnet unb

beaufftdjtigt toerben mu&te. (Sie fonnte für jefct aber nichts

?Inbere$ thun, als alle 3u9äncjc fo viel als möglich ju

beobachten, uin auf biefe Uxt ju erfvähen, ob ftch i^r ein

3lttSttxg öffne.

2)er ShirurguS feljrte mit bem Vertvunbeten Hauptmann

jurücf, ben jtoei ÜKann trugen unb auf baö Sager betteten,

vorauf fogleid) ein neuer SBerbanb feiner SBunbe begann, un^

ben erfteu flüchtigen burd) einen forgfättigeren 3U erfefcen.

2)er Äranfe gab nur ©chmerjenSlaute von ftch unb hatte

ganj ba$ 93etmtj$fein verloren.
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„$m, £>m!" murmelte ber 3)oftor, „bie ©acfye fiefyt

fdjfimmer afö id) glaubte!"

„2Ba$ benfen ©ie, $>err ftelbftfyeer", fragte Valentin

berummert, „ift ber Hauptmann gefäljrlidj toertounbet?"

„Öefäljrfid) getoiß, mein lieber SMentin!" antwortete

ber ßfyirurguS, „e$ fragt fid) nur tote gefäfyrftdj! 2)er £ieb

ift tiefer in ben ffopf gegangen als id) toermutfyete."

„Sßarum ift benn nidfyt lieber meine ©Cramme um ein

paar tiefer aufgefallen!" rief Valentin.

„Sei (£r bod; frol? barüber, Valentin; e$ ift eine ge=

fä^rli^e ©teile", fufyr ber SDoftor fort, toäfyrenb er fid) mit

bem Hauptmann befdjäftigte. „SBer fyat fte 3ljm benn Bei*

gebraut? $at (Sr bem $erl nidjt toieber fein £>ecem ge*

geben?" futyr er, um roctyrenb be$ SJerbinbenS ettoaä $u flau*

bem, fort.

,,3d) fyoffe!" antwortete Valentin. „3$ fd^oß 3ljm

nad)! (£$ ift mir eigentlich ein großes ©lüd babei entgangen,

benn e$ toar ein fädjftfdjer ©tabäoffijter fcon ben Dragonern,

ben id) $um ©efangenen ju machen badete. 2>er fyätte ftdj

gut ra^ioniren müffen! 2lber er fyieb fid) burcfy toie ber

SeufeU — 2Ba$ frag* tdjj aber auä) jefct barnadj! äBenn

nur mein lieber, brafcer Hauptmann gefunb toäre!"

S)ie Saronin atmete tief auf, nac^bem fte biefe Sßorte

gehört tyatte.

„3a, gefunb!" murmelte ber Slrjt; „e$ ^at ftdj toaö ge*

fitnb! gr^atfo toiet 33lut verloren, unb bod) ein fo fyeftigeS

SEBunbpeber! Ratten toir nur ben Strm gleid) abnehmen

fönnen!"

„3llfo boc$!" fuljr Valentin erfdjrerft fort. „SRein lie*

ber, lieber Hauptmann!" — 3>te Spänen erftitften bem

raupen, narbenbebedten Ärieger bie (Stimme.

„Jpalt Sr mir fyier bie SSanbage, Valentin — unb laß

(Sr jefet ba$ Kammern! — S)amit Reifen toir m$t! — ©o;

5
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reid) Sr mir bte Gn)arpie*©d)ad)tet! — 2lber Sr pefyt ja ganj

fäfebfaß au$! — ©apprement, feine ©djramme, toie Sr fte

nennt, barf er aud) nidjt bernadjtäfpgen. 3d) toerbe fie 3tym

aud) nod) Keffer fcerbtnben!"

„3p nid)t ber üDWUje roertl), §err 3elbfdjeerer!" ertoteberte

Valentin, unb trodfnete pd) mit ber Sinfen bie Slugen, toäfyrenb

er mit ber Siebten bie S(jarj>ie=©d)adjtel fyinreictyte.

91(3 ber Sljtrurg mit bem Hauptmann fertig toar, toenbete

er pd) 3U 9?a(entin.

„9?un fomm' Sr nur fyer! Sine Keine SBunbe fann

fd)limm »erben, menn fte Dernadjtäfpgt tt>irb, unb er muß bei

Gräften bleiben, toenn Sr fyier abfolut ;Wadjttt)adje Ratten tmtt!"

„3a, ba8 toiU id), ba$ (affc id) mir nid)t nehmen!"

antwortete Safentin.

„£>er £ieb ip teidjt, fdjeint Ijatb ftad^ gefallen!" bemerfte

ber $fr$t, inbem er bie ÜBunbe toufd); „läßt pdj mit ©eft=

^Pafter jufammenjie^en. $lber toaS ip benn ba$! — ©eine

SRontirung ip ja griffen, unb an bem ?od) pfct S(fle$ öoH

geronnenen 33fut$?"

„9ldj, baä ip gar ni<j^td ! Sin SBajonettpidj , ber nidjt

mefjr fagen toitt toie ein SRabelftidj. 2)a$ ip fdjon ton fyeut

Vormittag!" f^racf^ Valentin unb tootfte abtoefyren.

„£>epo fdjttmmer! ©tidfytounben pnb immer tücfifd)!"

antwortete ber Doftor unb öffnete tfym 2Kontirung unb $emb.—
„3P toieber aufgebrodjen. — ^eiliger SIeScutap, wie fle^t ©eine

33rup auö! S)aö ip ja eine ganje Sanbfarte fcon ©tid) = unb

Äugefatalen unb ein wahrer $reu3toeg bon ©äbetyieben! 3?a*

tentin, Sr muß pidj* unb fdjußfep fein, baß Sr mit aüen

beu 3)enf$ette(n nod) fo gefunb umherläuft."

„9hm ftid)* unb fdfyußfep tooljt nidjt, $err gefbfdjeer",

entgegnete Valentin (ädjctnb, „aber id) gtaube, id; bin itr

gutem ©djufc geiocfen. — 3)er gtecf ba bidjt am ^eqen",

er faßte babei mit ber recbten $anb (jin unb legte ben 3e^9Cs
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finget barauf, „toäre toofyt mein Sefete« getoorben. SIBer ba

fyat mid) ein Befonberer Umftanb gerettet; mein Sftng Ijier."

„2Be(djer?" fragte ber 2)oftor. „6r trägt ja jioei, bie

tote 33er(oBung«ringe auSfeljen, xft Sr boppeft fcerfjeiratfyet?"

„9tein, bem £>imme( fei £)anf, nur einmal. 2)er an*

bere Siing fyat ja ein §er$d)en, ba« ift fein SerfoBungSring.

9?un, ben tfe§ id) fonji nie bom fjinger. 216er id) I)atte einen

$ie6 üBer bie $>anb Befommen, — baBei fyat ber 9fing mir

bie £anb aud) gefdjttfet, fonfl toären bie Singer toeg, — unb

be«!)alB fonnte id) il)n nid)t aufBefyaften. 3d) ioidfelte il)n

bal)er feft ein, tfjat tf)n in meinen (ebernen ®eft>Beute(, benn

. er toar meift immer leer, unb (topfte ifyn mit 2ßotte au«, bajj

id) tfyn auf ber 23ruft tragen fönnte, oljne baß er mid) brüdte.

Unb biefe« 33eute(d)en mit bem SRing I)at bie Äuget fo ge*

fdt>tt>äcr)t unb aBgelentt, baß ber <Sd^ug gerabe auf« £er$

nid)t töbtttc^ hmrbe, fonbern nad) ben Stilen l)erum glitt.

(Der 9ftng toar aBer gan$ frumm geBogen."

„9tan, fo l)att Sr il)n in @)ren", fprad) ber 3)oftor.

„3efct mug id) mieber hinunter !" — @ei ßr forgfam Bei bem

Hauptmann. 3n einer ©tunbe fomme id) toieber herauf."

Valentin fefcte ftd) an*« 93ett feine« Äapitän«, fo baß er

ba« ®eftd)t beffelBen im Sluge r)attc. — @r tootfte bie 9?ad)t

fo 3uBringen.

6« gingen il)m oiete unb fd)toere ©ebanfen im fiopfe

tyerum. Sr bad)te: „OB ber Srieg nid)t Ba(b enben nnrb!

Sr bauert nun fd)on im britten 3al)r! — £)ie Beiben erften

Äriege in ©Rieften unb 33ö(jmen maren bod) mit ^toei Sauren

ju (Snbe! — 2>ama(« tourbe mir'« leidster! — 3d; n>ar

nod) lebig. — 3e^t benft man bod) an ftxaxi unb $inb,

toenn bie ffanonen anfangen ba« 9Kau( aufjurtjun. — 3n'$

gener gefjt man freiließ immer munter, toenn $ater grife

totnft. — 9Tbcr S)er ®oftor lägt aud) (ange auf ftd)

toarten! g« ift fo ftifl fner, rote im ©arge. — 3d) gtauBe,
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id) fyöre ben §oljn>urm in ber äßanb. — 2tya, ba fommt

ber fretbfdjeer!
—

"

£>er 8trjt trat ein. „SRtcfytS fcorgefaüen?" „@ar ntt^t«

!

£>er £err Hauptmann liegt gan3 ftiK. 9lur aufteilen ftßfutt er

unb judft reife, bann reidje idj i^m trinfen unb er nimmt

einige ©djfacf SBaffer." —
„@ut." — 2)er ^rat füllte ben $ul$ be$ Äranfen. Sr

fcfyüttelte ben fiopf, fagte aber nur : „Um brei Wjr früh toitt

td) toiebcr äufefyen!"

„3Ba6 ift je£t bie Uljr? £err gelbfdjeer", fragte Valentin.

„(£t(f U^r Vorüber."

Valentin fc^üttette ftdj ein toenig. — 2)ie SttitternadjtS*

jxunbe ttefete er nidjt.

(§r toax toieber allein. S)ie 23erh)unbetcn in bem an*

ftogenben großen ©aale, .ber burd) ba$ Keine ßingangöjimmer

toon bem, fco er SBadje hielt, getrennt toar, fdn'enen fämmt*

lid? fdjlafen. ß$ rührte fid^ nidjtS, e$ ließ ftd> fein 2aut

hören, als ba8 tiefe ©dfynardjen, toaS andj gerabe feine lettre

3Rufif n>ar.

Valentin nicfte. $)ie Slnftrengungen be$ Sage« toaren 3U

groß getoefen. 3)o<h fitste er fid^ mit ©etoalt toach ju er-

halten, um feinen Hauptmann adjtfam 3U pflegen. Sr fah

ihn traurig an.

„231a& fte^t er au$! 2)ie Sippe betoegt ft<h faum! —
SSenn er . . . ba$ h>otte ©ort behüten. — @r fyat ja audj

grau unb fiinber!" —
Sei aller Siebe für feinen Hauptmann unb bem Sßunfdj

ihn erhalten 3U fehen, mifdjte ftd) bod) audfy ba8 ©efühl leb*

haft in 3Salentin$ (Smpfinbungen, baß er je^t, in ber SDtitter*

nachtäftunbe, ungern einem Sobten gegenüber äßadje galten

mochte, ©eblieben märe er bennod) — aber mit ©raufen!

Er ^atte ben £ob taufenbfad) um ftdj gefeiten, bei äKofltmfc,

bei £ohenfriebberg , bei ÄoUin, bei Reuthen, noch jüngfl bei
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3ornborf — fein eiferncS ©olbatenfjerj toar nicfyt erörtert,

ßr fjatte auf ben ?etd?enfe(bern gefdjlafen, jebod) nic^t allein!

— 516er jefct fd)lidj eS ifym ettoaS falt unter bem 3°Pf

$in. — „2Benn nur baS alte 93tlb midj nidjt fo anftarrte",

jprad) er l;al& fcor ftd) fyin. „© n>aS — idj brücfe bie

klugen $u !" — <£r tfyat'S. — „3mmer ift eS mir, als müßte

e$ aus bem Stammen treten", backte er, als nun SlfleS pnfter

um tfjn toar — „mandjmal bünft eS miefy, als raffele eS in

ber 2Banb unb feuf$e unb flüftere, — td> wollte lieber eine

«atterie ftürmen! —

"

2)ie Slugen, bie er freiwillig 3ugebrücft fyatte, fielen iljm

enblid) unfreiwillig ju. £>ie Erfd)b>fung fenfte üjn in ©$laf,

WenigftenS £af6fdjlaf, trofc feines Eifers, bei feinem £aupt*

mann ju Wadjen. 33on 3e^ Su 3e'* fu^r er auff fan* a&er

immer wieber ^itrücf. $)a bröl;nte ifnh ein bumpfer jflang in*«

£tyr. Sie ©orfutyr fdjlug Mitternacht. Er rüttelte ftdj ge=

waltfam auf, rieb ftd) bie Hugen — ba erblicfte er — fein

$aar firäubte flcJ> empor unb er ftarrte unbewegltd) Inn —
eine Weiße Sftefengeftalt war mitten aus bem Silbe fyerauS*

getreten — fte föritt netyer; „«de guten ©eifter", (bammelte

feine 3unge, — w wollte aufbringen, SBerba rufen, bodj eS

war, als fei er mit 33leigeWid)ten an ben @tul)l gefeffelt,

unb als fei tym bie 3un$e ™ SWunbe eingefroren.

„3cfy »erbe 2)id) fd&üfcen, Dein 9?ing wirb 2>tr nüfeen,

bodj fdjweig!" fpvacr) eine tyoljle (Stimme, wie aus bem ®rabe.

Unb baS ©efoenjt fdjtoe&te bicfyt an iljm Vorüber; ein falter

©ruftyaud) We^te über feine ©tim, ber «ngftfdjweife brad)

tym aus, iljm, ber toor feiner Batterie gegittert ; eS fa^tc tyn

wie ein ©cfywinbel an, bie ©inne Vergingen tym.
—
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cgifffe* «Äepifef.

Site ©alentin bie Stugen auffdjlug, toar eä fetter Sag.

Sr tag 33ett; ber 2)oftor ftanb »or tfym unb fcJjidfte fidj

eben an, tfym bic ©ttrntounbe ju oerbinben. $a(entin falj ifyn

ftarr, ftaunenb an. „©tefyt er ioofyl, guter ftreunb, baß feine

©djramme nidfyt fo ganj unbebeutenb toar?" rebete tyn ber

2)oftor an. „3dj traf 3fyn im fdjönften SBunbfieber, ate tefy

in ber SWadjt fyerauffam. 6$ toar ein ®(ü<f für 3l?n, baß

bte grau 33aronin midfy fdfyon geitiger benadfyrid&ttgte , hne e$

mit 3Ijm ftelje, fonft fyätte ©r in feiner gieber^antafte oon

ber Jeufet toeiß toa$ 5ltfem fyier bie ganje Siadjt auf beut

Sufjboben liegen fönnen, unb ber Hauptmann toäre oljne alle

SBadfye unb Pflege getoefen! — ©eljotfen Ijat e$ iljm ntd^t!

Slber man fyat fidty bodfy jefct nidjtS oorjutoerfen!"

Valentin työrte, toätyrenb ber 2)oftor tljm Gtljarjue auf*

legte unb §eftyflafter auflebte, biefe ftebe mit offnen, fhrren

2lugen an, tüte einer, ber nidjt toeiß, ob er n>ad)t ober träumt,

ja, ob er tobt ift ober lebt. 2)od) bie Jetten SBorte trafen

iljn mit einem afjnenben ©dfyredf: „9ftc!jt$ geholfen? — SßidjtS

tooqutoerfen?" toieberljofte er — „toie ba$?"

„9hm, ber Hauptmann »on ^ßirdj, lieber Valentin",

fpradfj ber 2)oftor nidfyt o^ne Setoegung, „ift in ber Sladfyt

geftorben! Die Seidje ift fcfyon Ijtnuntergefcfyafft in bie Seiden*

fammer. 3Bir fyaben brei £obte über 92ad^t gehabt."

„Sobt !" toar ba$ eitrige SBort, loa« Valentin gu frredfjen

oermod&te. Slber bie Spänen rollten ifym über bie gebräunte

SBange in ben 33art hinunter, toä^renb ber 2>oftor an ber

©tirntounbe befdjäftigt toar. — „Slttein, toie ip baö SlHeS

gefdfyeljen, toie fomme id(j fyierljer?" fragte er nwfy einer ^ßaufe.

„3d^ fagte ©u<J) ja fcfyon, bie ftrau Saronin fyat ftd?
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fetb(t um Sud} befiimmert. 2)a$ tft überhaupt ciue grau!

SBtS SDtitternadjt toar ftc im ®orfe untrer getoefen, unb fyatte

ben Seuten bort mit 9Jat^ unb Xfyat beigeftanben. 2>ann

fam fte toieber in$ ©d^Ioß , lobte e$, baß man ben £>aupt*

mann in if)v eigenes 33ett gelegt fjatte, unb ging hinauf, fidj

fetbft um feine Pflege 3u befümmern. 2)abei fanb fte 3tyn

benn aud) im gieber, baß er, ©ott Sob, jefct fcerfdjlafen $u

Ijaben fdjeint, unb Keß für 3tyn aud) nod) ein S3ett Ijierfyer

bringen. — Um atoei Uljr ftarb ber Hauptmann; er fcfylief

ganj ftifl ein, ofyne einen $?aut."

„9Kein guter, braver Hauptmann!" fing jefet Valentin

an, inbem nun ber ©djmerj überljanb getoann gegen bie 55er-

nmnbung, „alfo tobt! — Unb id) fdjledjter SRenfdj — idj

tyabe ifym nidfyt einmal bie Slugen jugebrürft! — 3dj —

"

„@r lag im ju heftigen gieber, toir fonnten eö 3fym

gar nidjt fagen; ßr fyatte ja feinen gunfen 33eftnnung. 2lber

bie gnäbige grau unb idj, mir toaren 33eibe bei bem äajntain

in ber ©terbeftunbe."

„3dj muß auffielen", fprad) SBalentin, idj muß tljn fel)en,

id; bin ja toofyl unb frifd)!"

„gr mag ben genfer tooljt unb frifd) fein", ertoieberte

ber £)oftor, „toenn (Sr aud) nad) feinem fed)$ftünbigen ©dfynar*

d>en ettoaS bejfer ift. gieber l;at (5r bod) nod); bleib Sr

lieber liegen!"

,,$d), mein gieber, ba$ fommt" fing Valentin

an, allein er bradj plöfclid) ab, benn ba$ 2öort „<5djtt>eig"

flang ifym in'3 £)ljr.

„#ollenb3 jefet rityre (Sr ftdj nid&t", forad? ber S)oftor,

„ba ift bie grau Baronin."

©ie trat ein; freunblid) unb lädjelnb ging fte auf 33a*

tenttn ju unb fragte tyn: „9htn, toie gefyt e8 Sudj, mein

greunb! 3d) Ijoffe bodj, e$ fe^lt (Sud) nidjtS? — 3fyr fe^t

*iel fco^ter au$, als biefe SRafy!"
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Satentin falj bie fdjöne, freunbfidje grau mit einem fett*

famen ®efülj{ an. Qsr Wußte feine SBorte 3U finben. „-3a,

mir ift fd^on woljl" fagte er enblid), „unb td) fann gewiß

auffteljen, $err gelbfd&eerer!" fefcte er lebhaft fytnau.

„3% bädjte audf>!" fpradj bie Saronin.

„9fttn meinetfjatBen!" antwortete ber SDoftor. „@r wirb

ja feigen, wie biet ffraft Sr ijat."

„3)ort auf bem ©tufyt Hegen afle (Eure STOontirung«*

flüdfe", fagte bie »aronin; „id> $offo e« wirb nid)t« fehlen!"

2Ktt biefen äßorten nitfte fte freunblid) unb ging fytnau«; ber

Softer folgte.

Valentin ftanb auf. <Sr füllte ftd) gang Woljl 3nbem

er ftdj antteibete, badete er: ,,3>d) f)aBe bodj am @nbe geftern

nur geträumt!" @r ftarrte ba« 23i(b an. ,,®a« alte ber«

wfinfd)te 23i(b fteljt frettidj aud) jefet nidjt redjt geheuer au«

!

— £)ie alten Srinnerungen fommen einem Bei fo(d)er ®efe*

genfyeit audj immer wieber t>or bie ©eete. — ©ottte id) toofyl

nur im gieBer geträumt fjafcen! 2Ran träumt ba gräuftd)e«

3eug genug!" — „516er", fufjr er im unwifffüljr(id) lauten

©elBftgefpräd) fort, „Bijt bu nidjt ein (Sfet, Valentin, unb

eine Sflemme unb ein §unb«fott baju, baß biefy ba« fcertratfte

©efpenfterBitb fo anfällt, wie einen 9?efruten ba« Äanoneit"

fieBer? 3a, bu Bift ein £afenfuß, benn bu Bijt ja ein guter

e^rip! 28a« tyaft bu bi$ atfo ju fügten! Unb wa« tyätte

bie weiße grau fjier 31t tljun! 2>a« ift ja bod) fein Sertiner

©djtoß! ö« müßte ja aud) wa« Bebeuten, wenn fte bagewefen

wäre! Unb wäre fic bir erföienen, loa« foHte fte bir angaben!

£aft bu nidjt Urfad>, ifjr $u banfen?" „9?ein waljrfjaftig
!"

rief er, inbem er mit jebem SBort mutiger Würbe, unb jefet

rafd) in bie 9Kontirung fufyr, wo er ftdj gfeid) nod) ein« fo

männlid) fünfte, „wafyrljaftig, fte ift gar nidjt bagewefen, e«

War 3We« ein Sraumfpuf! Unb mir fottte jefct ein ©efoenft

Wieber fommen, fo Wollt' idj" SfBer ba« 2Bort
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fdjnappte tym im 2)hinbc ab, rndjt nur, weil er eben mit

bem @eftd)t gegen baä alte Urgroßmutterbtlb gewenbet ftanb,

fonbern auefy, weil e8 tym gevabe wieber fo fc^tucr in feiner

3J?ontirung$tafdje uorfam, wie bamalä, cor aditjetyn 3afyren.

Sr griff nad) ber Safere, er würbe blaß, er würbe rotfy,

allein eS war richtig, er fünfte genau wieber ein foldjeä $afet!

SBie GSiner, ber fid) fetbfl beftefyten will, langte er in bie

Safere, mit verhaltenem Sltljem, ^wifdjen ©c^reef unb tfreube

— richtig, — er 309'^ fjerauS — genau baö sJtömlidje! —
6r riß e« auf. — „SBafjrljaftig — ®olb ! — iölanfeS @otb,

— $wanjig ®ufaten — genau wie bamalä!" Unb jefct

flimmerte eö Salentiu uor ben Sittgen, eö fd)ien ftd) 2We$

mit ifym runb um gu bretyen — benn e8 war Wieberum ein

3ettel babei, unb barattf ftenb, oon berfel6en feinen, flein*

frifcetnben £>anb gefdjrieben:

3d) werbe 2)idj fd;ü{3en,

2)er töing wirb 2>ir nüfeen.

£>ie weiße Jraul

(£$ War genau ber alte QttittV. Valentin Ijätte ge*

fcfyworen, er fei e$, wenn er biefen nid)t in Serlin forgfam

©erwafyrt gewußt tyättel — SRun aber fyalf tym fein 2öeg*

räfonntren mefyr — er wußte, wen er gefefyeh Ijatte!

Die Aufregung, ba$ boljvenbe ®rübeln, hätten ibm ben

33erftanb rauben fönnen, wenn nicfyt fo Diel $u tfyun gewefen

Wäre. ?Wein im ©djloßfyof Würbe e$ lebenbig. SRequirirte

33orfpannwagen Waren angefommen, um bie tranäportabeln

$5crwunbeten fort3ufcfyaffen. — Der großftämmige ©renabier

©ottljolb fam herauf, oom gelbfdjeer gefdjicft, unb rief S3a=

lentin hinunter.

Unten war großer SBirrwarr. @in Stljeil ber 3Serwun=

beten follte auf bie SBagen gebraut Werben. Valentin unb

feine SKannfdjaft mußten fte anlleiben unb ^erauffjeben Reifen.

2)aS ©trol? auf ben Seiwagen mußte gepaeft unb umgepaeft

»
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»erben; §ier war 2)a$ an einem Söagen ju änbern, bort 3eneö.

Stnbere Sranfe bebnrften anberer $üffe. 2)er gelbfdjeer träumte

SBeiftanb , beim Verbinben. Einigen mußte ©peife, Slnberen

SCranf gereicht »erben. ÜWan rannte, rief, fragte burcfyeinanber.

3eber wollte $uerffc befriebigt fein, ©o blieb benn für Va-

lentin uidjt Diel 3«* 9iad)benfen. Sr ijatte mit feinem

Keinen ßommanbo aUe $änbe fcoll $u t^un. 3)ret SBagen

waren enbltdj mit Verwunbeten befefct, unb fonnten abgeben,

©ottfyotb würbe biefem erften Transport mitgegeben.

Um Wittag ging nodj ein ^weiter ab. 3)ie übrigen 55er*

wnnbeten mußten jurücfbleiben, ba fte $u fdjwer franf waren.

(£$ gab aber audj fyier wieber neue Arbeit. S)er S)oftor

befaßt bie oberen 3immer $u räumen. „2Bir fyaben jefct 3We

fyter unten $lafe", fagte er ju Valentin, „idj will SllleS bei*

fammen fyaben, unb e$ ift audj fdjuflidj, baß wir ber i$xau

Varonin ifyre eigenen 3imwer räumen!"

„greilidj", rief Valentin, unb tfyat faß einen ©afc fcor

ftreuben; ,,td) §ol$fo)>f fjätte fcon fel6ft brauf fommen follen."

G$ pel ifym nämlid) mit biefer SBenbung ein fdjwerer ©tetn

Dom £er$en, ba er nur mit Ijtfcfyftem ÜBiberftreben wieber in

bem nnfyetmltdjen 3umtier übernachtet fyätte. Gr fyätte nur

feinen Vorwanb pnben fönnen, um fidj umzubetten. 3efct

fyatte er ifyn. — 3)ie Umraumung war rafd) gefcfyeljen, unb

Valentin fdjltef brüben bie -Wad^t fo rufjig, tote er fetten eine

$ugebrad?t fyatte. — SDodj waebte er traurig auf, benn am
anbern SÄorgen fanb eine ernfte freier ftatt; bie lobten, e$

waren tfyrer fcier, mußten begraben werben, unter ifynen ber

Hauptmann. 2)ie fcier STOann, bie Valentin Don feinen fia*

meraben nodj bei fid) fyatte, trugen ben nur in £üd)er ein*

gefd)tagenen Seidjnam be$ Hauptmanns; Valentin marfdjirte

tooran. SDtc 3)orfIeute trugen bie anberen lobten. 3)ie 33a*

ronin folgte felbft im &\x$t, unb am ©rabe fpradj ber 2>orf*

prebiger, obgleich feinbltdje Ärieger begattet würben, bodj
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nur äBorte ber 93erfitynung unb be« ^rieben«. — Valentin

unb feine bier ÜWann toaren bie einigen, bie ben öerftorbenen

ben Äriegägruß ber Sfyrenfafoen geben fonnten, fle traten eS,

unb Valentin fommanbirte feuert Sr fjatte nodj nie fo

fdjledjt fommanbirt, unb in fetner ©djlactyt toar tym ba«

feuern fo fd)tt>er uon ber £anb gegangen.

©o ging ber jtoeite lag borüber. $)ann fcerjfridj bte

gan$e SBodje, oljne irgenb ettoa« Srljebftdje«, a(« baß ffranfe

unb ©efunbe bte bepe Pflege ,im £aufe Ratten. Valentin

fonntc fldj gar nietyt benfen, baß ifym irgenb ettoa« SBunber*

Bare« begegnet fei, fo getoöljnftd) ging ÄHe« $u. 9tur feine

SDufaten überzeugten iljn immer nrieber, baß er bod) nidjt

blo« geträumt Ijabe. 2lberfc>a$ fofl bie ßrfdjeinung bebeutet

fyaben, fragte er fid) bann immer toieber? SDocfy fyütete er

fiefy toofy, irgenb 3emanbem ein 2Bort $u fagen, fdjon feiner

SDufaten toegen. £)enn über @clb, boffenb« über einen foldjen

©d)afe, biefe Erfahrung fyatte er gemadjt, muß man im ftefoe

felbft gegen bie Bcftcn Äameraben fdjtoeigen, unb lieber, tt>o e«

9totlj tljut, in ber ©tiHe Reffen. 5)a fam plöfcfidj mitten in

ber Ütfadjt 33efeljt $um Slufbrud). Sitte irgenb transportfähigen

ffranfen foflten auf ber ©tette fortgefdjafft »erben, bem 3?e=

giment nadj, auf ber ©trage nadj ©reiben. 2)er pfitytidje

58efe^ Ijaite ettoa« ©eftfame«! g« mußte ettoa« Don äBid^

tigfett vorgefallen fein. Sludj bie Baronin toar in ber SRacfyt

auf; fte fyatte einen Soten mit ©riefen befommen, bie fle

fidjtftdj in große Stufregung fcerfefcten. „$>aben ©ie gar feine

SRadjridjten öon ber Strmee", fragte fle jtoeimal ben 3)oftor.

©ie festen toetdje $u $aben. ®enug, e$ iourben bie SBagen

requirirt, amb man marfdjirte ab noefy bor £age«anbrudj,

in ber Dftobernadjt. 3Kit ©onnenaufgang fyatte man ein

große« Dorf an ber $auptftraße toon ©djteßen tyer erreicht.

3)a faty e$ bunt au«. Sruppen aller SBaffengattungen toaren
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burd&einanber gelagert, SBerlounbete, Söagen unb @epad, ein*

jelne üWunition«farren.

„ÜDaS fxe^t ja au« lote Bei ber großen {Rettrabe", rief

Valentin, at« er ben SBirrtoarr fafy. ,,2Ba« ftnb benn ba«

#et für Sru^en? Artillerie, ÄaoaUerie, Infanterie, Alle«

burdfyeinanber?" fragte er einen Artitferiften , ber mit einem

58unb ©trob Belaben an bem SBagen oorttBerging. „Ade«

$3erfprengte bon £od)firdj", antwortete ber Kanonier.

„93on £od>fird)?" fragten ber ftelbfdjeer unb Valentin

gleichzeitig. ABer ber Artillerift ging mürrifefy feine« SBege«.

3m S)orf erfuhren fte nur $u genau, loa« e« mit $odj*

Krdj 31t Bebeuten fjatte. Valentin machte ein lange« ernfte«

©efid)t. „Unb loa« fagt #ater grtebridj", fragte e* einen

3ietenfdjen §ufaren, „loa« loirb er nun tfyun?"

,,2Ba« er fagt, loeijjj id) nidjt, aber loa« er tljjun loirb?

£)o(>pe(te Sati«faftion nehmen, loie immer, loenn er aud) bop*

pelt traurig ift!"

„Stoppelt traurig?" fragte Valentin.

„Wun ja! 2Bigt tyx benn oom gellen lag nid>t«? 2Beil

bie ftxau SWarfgräfin oon Satyreutfy, feine lieBfte ©djioefter,

geworben ijt, g'rab am Sage, loo un« ber glupfd)e (Streif

paffirte, am 14ten hujus. 3)a« fommt Alle« jufammen!"

„Am oierjefjnten!" rief Valentin au«, unb e« burctyjudte

iljn fdjauerlidj. „Am 14. loar e« — unb fyeute fdjreiBen loir

ben 18.!" murmelte er.

„Sa« Brummt ßr ba?" fragte ber $ufar.

Valentin antwortete nidjt. — „@rabe brei Sage juoor,

loie bamal«!" fpradj er bumpf oor fidj $in. „9?un loeig tdj

aud) loa« e« $u Bebeut en fjatte!"
•
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Sßieberum toaren ffoti 3atyre Vergangen, unb bic flammt

beä Krieges loberte fur<$tbarer als je, unb tyre 93ern>üftungen

griffen tmutcr metter um ftdj in 2)eutfdjlanb. 3)ie Oftober*

tage be$ SaljreS 1760 trugen fle in ba$ §er$ ber (Staaten

griebrtd>S, Sage be$ <5d)re<fen«, be$ <£ntfefcen$ audj für

33 er! in unb beffen näcfyfte Umgegenb, ntdjt fomotyl burd)

ba$ großartige Sreigniß einer ©cfyladfyt, bie trofc aller Qfurdjt*

barfeit immer einen erljebenben Sluffdjmung erjeugt, al$ burd)

ba3 btel größere Unheil beS ÄriegeS, ba$ er in feinem toüften

©efolge fdjleppt: ^ßlünberung, Sranb, SÄorb, fdjaubertyafte

©etoalttljat an ben Siebten, Äraftlofen, gänjtic^e $inopferung

M grieblidjen, beä ©lücfS vieler Saufenbe! —
93alentut Ijatte berhmnbet in ^Berlin gelegen, aber na<$

2l6marfdj feines 9tegtment$ bie SSergfinftigung ermatten, feine

DöKige $erfteHung im ©djooft feiner Emilie ju erwarten.

SDaS toaren Sage be$ ®lü(f$, ber SRulje nadj ben langen

ffrengungen! @r fyatte ftdj anbertyalb Saljre bor bem $lu$*

fcrudj be$ ÄriegeS berfyeiratfyet, fein ©otyn, ber Srftgeborne,

gfriebrid) fytejj er nattirlidj , toax nodj ein ©äugling, al$

ber Später auämarfdnrte, unb fein Södjterdjen, Suife tyieß fie

na$ ber SWutter, tourbe geboren, toätyrenb er in Wfymtn

fod&t. (£r(l jefet, nad) faß fttnftetyalb Oafyren ber Trennung,
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tyatte et jutn erften Wal grau unb tfinber toiebergefe^en!

5ltfem biefc fuqe 3eit ber Erholung unb be$ fünften natfir*

lidjften 9Wenfd)englttcf$, worauf 3eber ein 2fnred)t Ijat, fottte

tym nid^t ungejtört bleiben. SineS Vormittags, e$ war am
31. JDftober, fam er atemlos nadj $au$ geftfirjt, unb rief

feiner grau ju: „2outfe, e$ giebt Arbeit! 5)ie Muffen ftnb

fcor ben Sporen! Sefct muß idj untere ©eweljr!"

„Valentin", rief bie erfdjrecfte grau, inbem fte auf*

fpringenb ben ©pmnrocfen umwarf, „um ®otte$ äBillen!"

„3a! ©ie rüden bor", entgegnete Valentin. „2)er Som=

manbant ©eneral SRodjow fyat e8 auefy erjt nid)t glauben

motten. Slber fte ftnb bie iftadjt öon Äb>enicf aufgebrochen,

unb ftetyeri*fd)on öor bem ©d)leftfd)en unb Gtottbuffer Styor,

unb Ijaben bie ©tabt jur Sapitulation aufgeforbert. 3)er

Sommanbant wollte audj capituliren. 2lber nid)t$ ba! Der

alte getbmarfdjall Seljwalb, ber fte fcor brei Saferen bei ©roß*

SSgernborf jufammengewettert tyat, unb ber ©eneral ©eiblifc,

bie fyier fo gut wie tefy ifyre Sleffuren curiren, festen ftd) ba*

gegen. 2ludj ber ©eneral Änoblocfy! (S$ ift befcfyloffen, wir

Ratten bie ©tabt biö ©uccurS fommt. $)a$ wäre aud) meine

Slrt, gtetd) 3a $u fagen, wenn ber Parlamentär nur ba$

9ttaul auftaut! — ©teb mir meinen Kornifter!" —
3)ie arme, beforgte grau Ijatte bor ©cfyred fein SBort

fpredjen fönnen. Sefet fiel fle ityrem SKann Weinenb um ben

$>al$, unb rief: „£)u wirft un$ boc^ nicfyt allein laffen in

ber 9lngft unb ftotlj!"

„9Wuß, nut§, ?oui$d)en! 2ßer noefy §anb unb guf$ rühren

fann, tritt an! —- £>aö würbe Hingen, wenn e$ fyiefce: Unter*

offtjier Valentin war aud) ba, aber er ift hinter bie gront

gefroren! — üftein ©eweljr!"

„3)u btft ja nod) gan$ fdjwad)", erWteberte bie grau,

wäfyrenb fte bem Saftigen SBann bod) geljorfam ba$ ©ewefyt

reifte, „wie wittft ÜDu 3)idj auf ben gügen galten!"
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„$a$! 6$ ge$t föon fo jiemlify SEBir $aben ja feine

großen SRärfdje 31t madjen! — -Jpörft 3)u?" unterbradj er

fld). ,,©ie fdjlagen fcfyon ©eneralmarfd)."

3)ie frommet Keß fid> työren. „O 3efu$", rief bie grau

au$, „maS foö barauä derben !"

„6$ wirb nidjt fcfylimmer merben, tote bor brei Sauren",

trößete fie SSatentin, „ba fyaben (Sud) bieDefterreidjer einen

iBefudj gemadjt unb mußten fdjnett genug lieber afytefyen.

SDieämal (äffen mir fte gar nidjt tn'S £fyor. — 3Bo finb bie

Äinber?" ©ie fptelten bor ber Jljür. Valentin eifte fyinao,

bte grau mit ifym; unten auf ber ©trage fprangen bie JHetnen

hn »armen £>ftoberfonnenftrafyt untrer. ^ Xl
f^

ric
f

23ater, „?ie£djen!" — unb fte fingen in feinen Ernten.

3efct ging'S il)m botty an'S $>er$ ! $)aS SBaffer fam ifym faft

in bie Äugen. 2)od) er bedang ftd) unb fpradj freunbfidj:

„ÄbjeS ! 3dj fomme balb mieber, benfe idj, unb bringe etwa«

mit!" — 3)ann menbete er ftd) jur grau unb fagte meid):

„?ouife, bteSmal gefyt'S für (Sud), für j£)id) unb bie Keinen

Slonbföpfeba! 2Benn HÜen fo ju Wluti) iß, tote mir, fommt

fein SRuffe fyinein, als über unfere Seiten ! SlbjeS." Unb er

eilte raffen ©cfyritteS fort.

3)te ©djrecfenäfunbe mar fcfyon überall berbreitet. 3)ie

Stommeln raffelten, bie ©olbaten eilten ju ben ©ammefyläfcen,

bie ^Bürger Hefen unruhig 3ufammen, bie SBetber meinten unb

toefyflagten. Sin ben ©traßeneden bilbeten ßdj £rupp$. Seber

moßte üon Zubern miffen, mie e$ ßefje.

(£$ mar ein große« @lürf, baß bie fampfgemofjnten gelben,

ber greife gefjmalb, ©eiblifc, Änoblocfy in ber ©tabt maren,

benn ber Sommanbant Ijatte ben $o|)f oerloren. gelbmarfdjatt

SJefymalb orbnete an, ba8 (5ottbuffer, baö ©d)leßfdje unb

^adifdje %$qv, burdfy eine <ßaflifabenlinie oerbunben, ßarf gu

befefcen unb 93erfdjanjungen aufjumerfen. 2ftan tyatte nur

ffinfeeljn^unbert STOann, allein siele ber «ärger maren uoH
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äKutfy unb bereit mit$ufedjten, unb e$ waren fdjon (Jourire

gefdjicft ^um ^rin^en bon SBürttemberg, ber mit 8000 Sftamt

an ber pommerfcfyen ©renje ftanb unb in Wenigen Sagen jur

$filfe ba fein Tonnte. SDie Äräftc «Her regten pd>, um ba$

Unglücf Mer afyuwenben. SSor Ottern aber war eS ber eb(e,

berühmte Kaufmann Ootyann @ofcfoW$fi, ber ©rünber

großer ©eiben unb ©ammtmanufafturen, bie Diele £aufenbe

befdjäftigten, unb ber (Stifter ber <ßor$ettan=3ttanufaftur, ber,

tote er im ^rieben feinem SBaterlanbe @(Ü(f unb (S^re ge*

bracht, jefct auch im firiege bie ^efbenmüt^igfte ©efmmmg
mit ber Opferbereitepen unb mit ber befonnenften $htfid)t »er*

banb. 2Iu| feinen Watt) unb 33etrteb würben Sebenömittel,

SBier unb Svanntwein in Wenge l^erbeigefc^afft, um ba$ in

Gifatärfcfyen ^evaneitenbe £it(f$corj)$ gleich bei feiner $lnfunft

fräftig erquiefen unb verpflegen 31t Fönnen. 3)iefe 33orrät^e

Würben in bem prad)t\>oflen neuen Öperuhaufe untergebracht. —
Me 3euer(öfc^anfta(ten fegte man in SBereitfdjaft; benn

ber ©raf Nottleben, ber ba$ ©treifcorpö ber Muffen befeh*

ligte, hatte, erbittert, baß eine unbefefete, unbefeftigte ©tabt nicht

fofort capituftren wollte, mit einem 23ombarbement gebroht.

Unb er fyielt SBort. ©d)on um $wei Uhr Sftachmittagö

begann baä geuer mit $anoneufuge(n unb ©ranaten auf bie

©tabt. (5$ fdjlug manche 5htgel ein; bie neu angelegte grrie*

brich$ftabt, bie ?mbenftraße, bie $>reäbnerftrage unb überhaupt

bie ©egenb nad) bem (Sottbuffer unb £aUefd)en SE^ore litten

am metften. 5Wein bie Bürger waren frifd) mit tföfdjen jur

$>anb, wo eine ©ranate gejünbet hatte, unb bie £ödtjcx in ben

Stauern ließen pch, nod) ehe ber ffiinter fam, mit ftalt unb

(Steinen wieber fliefen. -Dennoch war ba$ geucr nid)t ohne

fchümme SSirfung gewefen, obgfeid) eä mit bem einbred^enben

3)unfe( eingeftettt würbe. ÜDenn man fah febon oon »er*

fdjiebenen ©eiten ber ©tabt h^ bie rotten gtammen auf=

Peigen, unb breite geuerfäuten, wie fcon bem ©djtotte eines
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Gifenfyammerä, erhoben fld> in bic Cüftc. 5)od) würben biefe

crftcn Söranbfdjäben balb lieber gelöfcfyt unb bie ©tabt blieb,

ba mehrere ©tunben lang baä geuer fdjwieg, in erwartung$=

botter Spannung. 3a, Sflandfye gaben fidfy ber Hoffnung fjin,

baö ruffifdje £eer ^ielje ftd), ba e$ fo unerwarteten Sßtber»

tfanb gefunben, gan$ jurüdf. — 2)od) ba$ war eine bittere

Säufdfyung!

Valentin war mit in bie ^erfdjanjung am Sottbuffer

3^or commanbirt, bte mit brei ©efdjüfcen befefct war, wetdje,

ba e$ fafl gan$ an Strtittertften unb böttig an ÄrtillerieoffU

gieren fehlte, bon einem ©tücfgießer, ftud)$, befepgt, unb

bon etftd)en inbaliben $lrtitferiffen unb im Uebrigen bon 3to*

fanteriften bebient würben. 3)er ;fta(fymittag ging oljneiSe*

fedt)t fyin, nur ein paar bereitete ©eweljrfcfyuffe gefdjafyen

auf affjunalj fyeranftreifenbe Sofadfen. 21(3 e$ $u bunfeln

anfing, würbe eine 33ewegung in ben rufftfdjen Struppen be=

merfbar, bie auf ber §ö^e bon ber §afenfyaibe bis jum Sembel*

fjofer 33erge ftanben. „2tya !" meinte ißatentin, ber auf ftm

Sanfett ßanb, „fät Werben fie wof>( einen £an^ berfudjen!"

— ÄUein e$ blieb immer nodfy rufyig. — 2T6enb8 gegen neun

ttyr Hegen ftd^ $ferbe bon ber ©tabt §er fyören. 3)er ©e=

neral ©eibüfc war e8 mit nodfj einem Dfß3ier, bie an bie

©djanje fyeranritten. ©ie fafjen ab. — „ftinber!" rief ber

©eneral ben ©olbaten $u, „3tyr werbet Wofyl ljier ben

fang madfyen. galtet gud^ brab!" (Sr trat mitten in bte

©djanje auf's Saufett unb falj fdjarf bor btefetbe tyinauS.

,,©a frabbeft e$ ja im S)unM Ijeran wie ©ewürm",

fpradfy Valentin tetfe $u feinem 9iad)bar, inbem er mit feinen

gatfenaugen über'* Sanfett tynauSfoctyte.

„?a§ ©r fteuer geben, gitdfjs !" rief ber ©eneral im nam«

liefen Slugenblidfe bem ©tüdfgtefjer $u.

3>ie ©eföüfce fragten. S>a erfdjoll ein witbeS ©efdjret

6
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Don ben anrücfenben Muffen, unb nad) toenigen ffltinuten, toty*

renb »elcher bic preugifchen ©efchttfce ba$ geuer rafdj fort=

festen, bornierten audj Don brüben ^er bie geuerfd)lünbe.

,,©ie tooöen ben Sftonb herunterfliegen!" rief Valentin

luftig, benn bie Äugeln gingen ihnen toeit über bie Äö^fc fort.

„3<h glaub'« auch", fagte ber ©enerat ©eibtife, beifällig

(achenb.

$a$ geuer tourbe ftärfer, bie Äugeln faulen, bod) aUt

$u f)cdj. 3efct ^örte man trommeln.

„£>te 3nfanterie rütft im ©turmfchritt an!" fprad) Va-

lentin mit feuctytenben Otogen. — 9?o<^ ehe er ba$ 2Bort

herauf fyattt, fnatterte ein ^ßetotonfeuer unb bie ©etoehrfugetu

pfiffen Don allen ©eiten.

,,-Mun antwortet !" rief ber ©enerat. „Sompagnie geuer !"

commanbirte ber Lieutenant be$ SnfanteriecommanboS , unb

bie ©alDe fragte. —
$>a8 gegenfeitige geuern bauerte eine halbe ©tunbe fort.

S$ gab mannen lobten unb Vertounbeten in ben ©djan$en.

— ®a ^rte man- lieber £rommelf<hlag. Die Muffen jogeu

fid? auriuf!

(Sin lauter 3ubet ber tapfern Vertheibiger ber #aupt*

ftabt Begrüßte biefeä ^efultat. — 9^un nmrbe ein geuer an*

gejttnbet, gefcfymauft, getrunfen, getagt. —
5lber Valentin toar ftitt; er btiefte nach ber ©tabt $u*

rücf. Da fat) man, bag ba$ $u i)od) ©Riegen bodj nidjt

ohne ©djaben geblieben war. Denn e$ fdjlugen Stammen

auS Dielen Dädjern, unb Valentin bünfte e$, nad) ber Sünben*

firage $u, too er toohnte, feien bie geuerSbrünfte am

reichten unb ftä'rfften. @r badjte an grau unb ffinb! Unb

ber geinb lieg nicht nach mit bem Vombarbement, fonbern

©ranaten, bie mit ihren flammenben 3"nbern bie tyüt ©ahn

burch bie füfte jogen, geuerfugeln unb <Pe<hfrän$e mürben
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in Staffen gefdjleubert, unb furzten unaufhörlich ben bunfeln,

mit fcfywarjem ©ctoötf fcebeeften Ofto&ertyimmel. $ätten alle

getroffen, gan$ ©erlitt wäre in flammen aufgegangen.

©o fam SMitternadjt fjeran, unb ba$ gfeuer fdjwieg.

3)odj nicfyt lange; benn plöfcltd) fragte e$ gegen bte ©d)an$e,

tote au$ jwanjig 3euerfd)lünben $ugleicfy, unb brei ©ehtnben

fpäter fdjmetterte ein $agel t?on Äugeln unb ©ranaten hinein.

£>ie$mal föoffen bte {Hüffen Keffer. 2)te Äugeln müßten

ftd) in bie 23ruftwel)r, eine Raffelte würbe jertrümmert, eine

©ranate fu^r mitten in ba$ fettwärtS flammenbe ffocfyfeuer

unter bie gelbfeffel, ba§ ©ränbe unb Äo!)len nadj aüeu leiten

1
ftteBten unb bie Äeffel flirrenb burdjeinanberflogen. „&um

i<"
"

Teufel ifl unfete SterfuM>e", rief Valentin. „%n'S Sanfett",

Vvoritmanbirte ber Dfp3ier. 5llleS fyrang auf, griff jum ®e=

wehr, unb war im $ut am Sanfett. Snbem Valentin an*

trat, würbe feinem ÜRe&enmann ber Stoff t>ow einer ©tücf*

fugel Weggenommen!

„3efet wirb'S ernft^after", badete er. „9hm ifl fcod)

(S^re bafci." Unb ihm würbe, wie e$ ben Greußen geoüljrt, [

wieber freier unb woljler um'S $er$. 3)ie preugifc^en ©e*

fd)ü£e antworteten. 9Kan ^örte Äanonenbonner oon allen

Seiten. 3)ie Sluffen matten ben ^weiten Angriff, fo fdjten

e$ bon aßen brei Sporen augleicfy, wenigjtenö öom $>attif<hen

2^or fragte e$ furd}t&ar l;erü6er. — (Sin ©trehbatf;, etwa

fünfhunbert ©djritt bon ber ©d)an3e, ging in gellen ^anraten

auf. 3)a fah man in einem Slugen&lttf ba$ ganje gelb oe*

leuchtet unb bie Kolonnen. $um ©türm »orrütfen. — £>a$

2Wu3fetenfeuer Begann; bie ©djanje erwieberte eS tapfer,

trommeln erfd)allten, Börner ertönten, wilbeS gelbgefdjrei

teilte bte Süfte unb im SRtttfen fliegen l;o^e glammen au$

ben ©tabtbädjem auf.

„53orn Werben wir wofyl fertig mit ilmen", foradj ein

fyöfyerer Dfpjier, ber eBen au« ber ©tabt gefommen war, ju
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einem anbern, ber toor furjem beobacfytenb in bic ©d^anje

getreten Isar, „toenn nur ber 33ranb in ber ©tabt nidjt über*

tyanb nimmt, ©ie müffen verteufelt fcfytoereä ®efd)üfe fyaben;

eine Äugel ifl bis an*« ©djloß geflogen, mehrere fmb auf

bem ©pittelmarft mebergefatten , in ber SKarfgrafenfhraße

fylittern 3)ä<$er unb ©djornfleine. 3n ber griebricfySftraße,

nalje am £fjor, brennen fünf 3)ad}er, in ber SBMlfjetmSflraße

aud) ein ^albeS 2)ufcenb unb in ber finbenflraße nod) meljr.

2)a$ £>au$ an ber ^ufarenfiraßen-Sife tft in Dottern

33ranbe."

Eatentin $örte biefe SBortc. 2>ort tränten fein SBeib

unb feine Sinber! ©o war ifym nod} in feiner ©d)Iadjt $u

SMutfy getoefen. Slber er blieb feft h)ie Sifen. SDlit flarfer

©timme commanbirte er feiner ©ection: „geuer!" unb ber

ffampf tobte weiter.

————

—

3>mjeljnfes «ftapifel.

3)er ©türm toar breimal in biefer 9ladjt glütflidj ge=

fdjlagen. £>ie 9iuffen Ratten ftd) in ein t>erfdjan$te$ Sager

bei Sempefljof jurürfgejogen. Sotfdjaft langte an, baß bte

£iilfe natye. Berlin faßte neue Hoffnungen. 2lu<$ Valentin

toar e8 glficflid) ergangen. @r fyatte grau unb £inb toofyl

getroffen, obtoofyl fte große Slngfi auägeflanben, ba ba8 SÄadj*

barfyauS brannte, unb audj ba8 3)ad> beffen, in bem fle tootyn*

ten, geuer gefaßt fyattt. üBaä fragte er, ba bie ©einigen

gefunb unb frifdj toaren, barnad), baß er ben linfen %cm
lieber in ber 93inbe trug, toeil eine rufflfdje glintenfuget

gletfd) gefaßt Ifrtte? konnte er fid) bod) bon ber grau jefct

befto beffer pflegen laffen!
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2lm Slbenb toax großer 3u6el ! 2)enn ba$ toaefere Corps

be$ §er$og$ toon SBürtemberg, baS Sag unb 9ßad)t im SDfcarfch,

einen 2Beg fcon neun alten, langen ©teilen ohne Unterbrechung

$urücfgetegt hatte, toar eingetroffen. öreilid) fielen bie Seute

fapt nieber oor SDtübigfeit, aber ©ofcfoiüSfi hatte geforgt, unb

e8 fehlte an nichts, toaS ©peife unb Iranf anlangte, unb ber

©djtaf fam fcon fetbft.

311$ bie Stoffen SBtnb baoon befamen, fürd)teten fte, ba$

33latt tonne fi<h toenben, unb man fönue fie bei j£empett;of

angreifen; fte jogen fid) bafyer am 5. Dftober ftttt beS 3BegeS

jurücf, ben fic gefommen toaren, nach Söpenirf ! $)ie Greußen

festen ihnen fogar nad), unb ^oben eine SRenge fcfytoärmenber

5ßifetö auf, unb faßten mehrere üttarobeurS. 2)ie ftreube toar

groß — aber furj!

3)enn baS jEottleben'fcfje GtorpS mar nur bie9li>ant*

g a r b e getoefen. ©eneral (Jjcrnitfdjef rücfte mit ber $aupt-

macht ber Muffen, ©eneral Safer) mit einem öfterreidjifdjen

unb fä<^fif(at)cn Corps oon 20,000 Wlamx an; fo jogen fxdt)

gegen 45,000 3Wann um Berlin jufammen. SS Ijatte #t>ax

noc^ anfehnliche 33erftärfungen befommen, 8000 ÜKann, baS

Corps beS ©enerat bon hülfen; mehrere glücfüdt)c @efed>te

toaren jnnfehen Berlin, f^rtcbric^öfctbc unb Stdjtenberg geliefert

»orben. 3)och bie feinbltdje Uebermacht iourbe fo groß, unb

bie SSertheibigungStruppen toaren burd) ben unablä'ffigen ®tenfr

auf« 5Teußerfte erfdjöpft. fturdjtbareS ©türm* unb Siegen*

Detter erfdjioerte biefen; fo glaubte man ft<h benn nicht mehr

hatten $u fönnen, unb in ber üftadjt oom 7. gum 8. Oftober

jog bie SBefafcung unter bem Sefeljt beS bringen bon Sßürttem*

Berg, Begünfiigt burd) finftreS Siegen* unb ©turmtoetter, gan$

füll ab, nach ©panbau jn, ohne baß bie Setoohner Berlin«

baS ©d)icffat ahnten, meidt)eö fidj baburdj über ihrem Raupte

gufammenjog. ©d)on $ubor toar freilich -3ebe* geflüchtet, ber

flüchten fonnte; ebenfalls meift nach ©panbau, unb &on bort
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nach Sttagbeburg. Äaffen, ©ilber unb @olb, toa$ an 3Baffcn

möglich toar, nmrbe borten getraut; auch bie ff b*night, bte

^ßrinjeffm Slmalie, toaä fonfi noch von ben prinjttchen Herr*

fchaften vorbem in Serlin getoefen, befanben fidt) ebenfalls

bafelbß.

Unb faft toäre bennoch ber bittere ffelch an ber ©tabt

vorübergegangen, benn am nämlichen Jage gelten auch bie

^einbe ffriegGratl). 3^nen ioar 9?adr)rtd^t gemorben, baß ber

ffönig auö ©d)leften aufgebrochen fei, feine $auptftobt $u

retten. 2)er 9lame JJrtcbridt)'« toar fdjon ein ©ott be3

©d)recfen3! 3)ie feinblidjen ©eneralebefchloffen abziehen!
2)od) eine giftig berebfame 3un9e änberte ben 93efc^luß; e$

toar ber im feinbüßen Sager beftnbliche franjöjtfdje SWarquiS

SKontalembert, ber ben Heerführern bie ?uft nach ber

33ranbfd}a(3ung ber ©tabt, nach Seute für bie ©olbaten, nach

bem SJhtljm, bie Hauptftabt in ihrer ©etoalt $u haben, fo ent*

äünbete, baß fte anberen ©tnneS tourben, unb ben ©tretch

bennoch 3U toagen befchtoffen.

2lm Sten borgen« früh fato fecr unfelige Sefthfuß jur

Kapitulation von bem Sttagiftrat gefaßt toerben müffen, ohne

baß bie Bürger e$ ahnten! 2luf ©ofcf otoöf i'3 SRath h^tte

man bte Kapitulation mit bem ruf fifdjen Heerführer ab*

gefchloffen. Um 4 Uhr früh tourbe biefelbe unterjeichnet. 2lm

SDforgen jogen bie Muffen, Von- einer Deputation be$ -Dca*

giffrats am Gottbuffer SEhore empfangen, in 33erlin ein, um
7 Uhr früh würben bie Shore *>er Hauptsachen befefet, unb

bie Hauptftabt empfanb nun, burd) unmittelbare Erfahrung,

toie fdjtoer bie ©eißel beö ffriegS fei!*)

*) (SS liegt nicht im SBeruf biefer (Srjctylung, bte fich nur mit

eingelfchicffalen $u betätigen §at, eine ausgeführte -Schilberung

ber gefchichtficheu X^atfachen jene« unheilvollen (Sretgmffeä $u geben.

SEBir verflechten nlir baöjemgc bann, toa8 ftch als natürlicher ®runb

unb S3oben für unfere näch(len 3»ecfe ergiebt.
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Valentin fyatte bie Sage feit bem aBgefd)lagenen ©türm
31t $au$ juBrtngen mfiffen, ba feine Sßunbe nid)t gan$ un*

Bebeutenb toar. — gr faß am genjier unb ftopfte fidj eine

ÜRorgenpfeife, als er ein feltfameg Saufen unb $ityfe$ufammen*

ftetfen ber Seute auf ber ©trage getoatyrte. „©iefy bodj $u,

Soutfe, toa« e$ bort gieBt?" fpra$ er $ur grau. (Sie forang,

toillig tme fte ftet$ fear, fyinaB. 9?a<$ einigen äftinuten fam

fte jurücf, Blaß toie eine ?eidje. „Valentin, toir ftnb verloren !''

rief fte. „3)ic Muffen $aBen bie ©tabt Befefct!"

„£>u träumfl tooljl am gellen Sage!" antwortete er

faft Böfe.

„Kein! Kein! @S tft nur ju toafyr!" entgegnete fte, bie

£änbe ringenb. „tlnfere Gruppen ftnb ü£er 9?ad)t aBgegogen;

bie Muffen ftnb burdb'S (SottBuffer £ljor einmarf<$irt. ®aä
©djloß unb 3eugfyau8 unb 9tatl$au$ ftnb Befefct; Diele STau*

fenbe lagern auf bem Suftgarten unb ©d)loßplafc; je^t eBen

BaBen fte aud? ba8 £aUifdje £tyor Befefct, fcon bort ftrömen

alle bie Seute fyer."

Valentin ftarrte feine grau an unb ließ bie pfeife fallen.

„2Ber träumt, £>u ober id)?" fragte er. — ,,©ott im £>im*

met — 2>u fytfi 9?cc^t!" — rief er yOfetty.

Sin Zxupp Sofacfen jagte bie Sinbenftraße hinunter, an

feinen genftern üoruBer.

£)ie grau toeinte [unb jammerte; ber alte ©olbat faß

leidjenBlaß unb jttterte — ja, er gitterte toor tiefem ffum*

mer, — e$ wollte tym ba8 §er$ aBftoßen! — £>ie Beibeu

ffinber brängten ftcfy ängftlidj 3U ben Sltern.

„2Ba8 wirb nun werben?" fragte bie grau.

Valentin fdjtmeg unb beutete mit ber J)anb nad) oBen.

— £)ie Sobtenftiffe im 3immer würbe nur burdty ?omfen«

teifeä 2Beinen unterBrodjen.

„2ttan muß auf ©ort vertrauen unb ben ffopf ttidjt

verlieren!" ftrad) Valentin na<fy einigen SlugenBlicfen. „216*
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marfcfyirt ftnb fte, ofyne mid)! Sä) fjätte aud) ntd)t fort ge*

fonnt. ©o toäre tdj benn Kriegsgefangener! 3)a$ muß man

uerljüten. ftrau! mein ©etoeljr, *ßatrontafd)e, atte üftontirungä*

ftücfe, — hinunter in ben Heller bamtt, fjinter baä $0(3! —
9Wein 9iaftrmeffer fyer! ber ©djnurrbart muß herunter, fonft

fennen fte mid? g(eid) ate ©olbaten!" „SBeine nidjt", 3toang

er ftc^ gegen £ouifen 3U fcfyeqen, „bann fe^c td) toteber fo

jung au« hrie »or jmanjig Sauren, ©ieb mir ben 9fo(f Don

deinem ©ruber, bann ljä(t man mid) für einen eljrftdjen

Sürger! — 33eforge ba$ rafd), ßinb, man n>cig nidjt, toie

mel $tit inan Souife ergriff ©etoefyr unb Uniform*

ftücfe, um fte in ben Äetfer 31t tragen. „§e!" rief er ifjr

nad), „rebe ein Söort mit ben feuten im §aufe, baß fte

midj nidjt au8 Unborftdjtigfeit toerratljen; mit Hbftdjt tfjut'S

ßeiner." —
3n fünf ÜRinuten fjatte Valentin ben ©otbaten afcge-

jkeift, baß faum nod) eine ©für baoon 31t feljen toar. (5r

guefte in ben (Spiegel unb feufjte: ^S5crflud>t miferabet fielet

man bodj au$ mit fo einem ©pießbürgergeftcfyt otync 53art! —
tloer e$ muß fein!"

©eneraf £ottfeben tyatte anfangs ber ©tabt bie furdjt*

Bare, gan^ unerfdjtoingücfye 23ranbfd)afcung fcon oier Millionen

Hja(em aufgefegt; ben eiubrhtgttdjen bitten unb Söorfteflungen

be$ eblen, ttnerfdjrotfenen ©ofcfotoäft luar e3 gelungen, fte

unter bie £ätfte 31t ermäßigen. 2)odj aud} biefe ©umme
Blieb eine für ben Slttgenbficf gar ntcfyt fyerbei3ufd)affenbe unb

fonnte nur burd) bie SBecfyfet ber reichten Saufleute gebeeft

»erben. Onbeß fyatte ©raf Sottfeben in ber Kapitulation

bafür fcerfprodjen, gute ülftannfyudjt 3U fjaften. & foüte

nicr)t gepfönbert loerben, feine ©etoalttfyat gefdjefyen. Die

toitoen Horben ließen fid) aber nicfyt fo (eidjt 3ügefa! 33a(b

genug famen bie Sßefyflagen über Staub unb ©etoalt! 2ludj

toaren bie SRuffen ntdjt allein in ber ©tabt. 2)ie Cefter*

1
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retdjer Ratten ba$ 33ranbentmrger Styor unb bic 9?euftabt 6e*

fefct. ©ie Ratten mit ber ©tabt nid)t fapitufirt, btefe nidbts

berfprodjen, nur ber rufflfd^e ©enerat tyatte ifynen gegen bic

©umme &on 100,000 Spatem 2)ouceur=®eIbern bic iöebin*

gung gepellt, unter tyren ?euten gute unb fapitutationSmäßige

9)?amt$$ud)t ju galten. Sßenn bafyer audfy ifyre güfyrer bic

©etoafttfyätigfeiten mdfyt anorbneten ober fcegftnfligten , ü&er*

fallen ftc flc bod).

3)rei Sage [jatte ftcfy Valentin mit ben ©einigen ganj

ftifl $u $aufe gehalten unb e$ toar ifynen nidfjtS Begegnet;

am brttten jeboefy, al$ e$ bunfel geworben toar, macfjte ?ouifc

einen ©ang in bie 9fadfybarfdjaft , um einige« IWotljtoenbige

einkaufen. 33a(entin fyatte eBcn bie ?amj)e angejünbet unb

fiefy auf ben alten Seberarmfluljl am Ofen niebergefefct, fco

er bic Äinber auf ben ©d)ooß nafym unb grifc tuflig reiten

lieg. $)a fyörte er auf ber ©trage eine toei&tidje ©timme,

bic angftoofl um §ülfe rief. @8 toar ?ouife! 2Känner|iimmen,

©eräufd) §erkieitenber fam fjinju, bic $au$tljür tourbe auf*

geriffen, man fyörte ?eute fyereinftfi^en. Valentin tyatte mit

feinem einen Wxm nod) faum bie ffinber Dom ©d(;oof$ gefefct

unb toar gegen bic %fßx geeilt, a($ biefc aufflog unb Souifc

auger ftdfj fyereinjrfirjte. „9fatte mid)", rief fie, „fte t>erfo(gen

midfy!" „9Ktr nadfy", rief braitgen eine ©ttmme, „fte fott un«

ntdjt entgegen!" ftaft mit ben SBorten jug(eid) branden jtoet

öfterretdjtfdje ©olbaten ein.

„®aj$ id) iefet feine Staffen tya&e!" rief Valentin fdjmerj*

üofl au$. $)od) er faßte, toäljrenb grau unb fiinber fd)retenb

hinter tr>n fyfangen, einen ©djemel, fdfytoang ifm gegen bie

ginbringenben unb rief: „$otta! 2Ba$ fott'ä! 2Ba3 unter*

ftetyt 3tyr ffiudj!"

„$u ©m'efl&ürger", $ifynte tyn ber erfre ©ofoat, „toiHft

2>u un$ toefyren, loa« Srteg«red)t ift? unb bamit 30g er ben

^attafd) unb brang auf Valentin ein. £)er afcer fdjfag ifm
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mit bem ©dornet, ben er mit fetner einen gefunben £anb

bei einem SBein gefaßt fyatte, fo gewaltig gegen 5topf unb

©ruft, baß ber Angreifer hinten über auf ben SSoben taumelte.

3)o<h jefct pacfte ber &Xütitt ben ©kernet an unb rang ihn

bem f)afl> toefyrfofen Salentin Uid)t au« ber $anb. SDaBct

brüllte er mit furchtbarer Stimme: „3u £Mfe ftameraben!

hierher!" unb man ^örte fdjon ba$ foltern SInberer, bie in'3

$au$ gebrungen, auf ber £reppe. — £>och Valentin verjagte

nicht, er faßte mit rafdjem ©riff ba$ noch etngeftecfte ©eiten*

getoeljr beS ©olbaten, riß e$ fyxauS unb führte einen §teb

nad) ihm mit ben SBorten: „3)u foflft $)eine eigene ffünge

foften ! 2>u" . . . 3>a pocfte ihm ba$ SBort im SKunbe. 2>er

Söebroljte n>ar, um ftd) $u becfen, feiüoärtS fnnter ben Sifch

gefprungen unb ßanb jefet grabe im fyeflen Sidjtfdjein ber

Sampt. — „Söranblof f, 2)eferteur", rief Valentin, ihn

anftarrenb, benn er erfannte feinen ehemaligen Äameraben im

Regiment 2>erfdjau, ber fret(td> ein ©aunergeftdjt hatte, ba$

Semanb, ber e$ nur einmal gefeiten, in fünfzig 3ahren nicht

hätte fcergeffen fönnen.

(Sttoaä beftüqt ioar auch 23ranbloff, unb auch er erfannte

Valentin, toaS fd)toerlich ber getoefen toäre, hätte biefer

ftch nicht ben Skrt glatt abgefd)orcn, tooburd) er feinem ba^

maligen, jugenblidjen Sluäfehen t>ict ähnlicher toar.

Htfein Söranbloff gab nicht oiel auf bieö unerwartete

SBieberfehen, fonbern rief nach einem Shtgenblicf beö 3aufeern^ :

„2Ba$ Deferteur! 2Sir finb jefct bie sperren hier! ftort mit

bem ©äbel ober 3I;r fotlt . .
."

Valentin ließ aber nicht mit fich parlamentiren, fonbern

hieb ju. 33ranbIoff buefte ben Äopf unb beefte ftch mJt bem

tlrm, boch ber §ieb faßte SJletfdj, baß ber ©<^uft laut auf*

fchrie unb £>ü(fe brüllte. Valentin märe mit feinem einen

8rm bodj mit ben 33eiben fertig geworben, aber plöfclich

fühlte er ftch üon fynttn gepaeft unb niebergeriffen. (£$ fcaren
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ttod) jn>ct anbcrc ©olbaten eingebrungen, bic tyn $u S3oben

toarfen. ©eine grau tljat einen ©djrei unb ftürjte jidj

$toifd)en tote Äämpfer. S)tefe ergriffen ba$ junge SBeib —
fte rang mit tfynen. Valentin tooHte ftd> aufraffen, bodj

Sranbfoff tyatte ftd^ über iljn geftürjt unb faßte iljn an ber

5feij(e. $ergeblid) tyieb er toie ein Stofenber mit feinem einen

2lrm unb bem ©abe( um ftd) — er fafy, n>ic feine grau

fortgefliegt tourbe, ber Zijixx $u, — bie Äinber tooflten fid>

fcfyretenb an fie Hammern, — ein gußftoft fd)(euberte ben

Snaben brei ©djritt weit auf ben SSoben. — S)er £ifd) mit

ber iampt ftürjte um, biefe frerföfdjte. — 53atcntin falj nid)t$

mefjr, allein er fyörte 2ouifen$ ©tünme, bie mit ^erjjerret«

fcenbem £one rief: „SRette mkfy, rette mid)! Valentin!" —
<Sr gebaute toafynfmnig $u derben cor $er$toeiffung, — bie

©inne vergingen tfym, — ba fragte ein ^tftotenfcfyufe,
—

einen Äugenbtid leuchtete ber ^ufoerblifc , bann n>ar e« tt>ie*

ber ftnffer unb bitter £>ampf ©erfüllte ba$ >$immex.

^ierjeQnfe^ «ftapifef.

„©Surfen! üttarobeure!" rief eine ßarfe ©timme. „?id)t,

Jicfyt!" riefen anbere. @S toax ein foltern, loben, ©freien

£)urd}einanberrennen, SBaffenfftrren, toetcfyeä ba$ Qfyx betäubte.

3)odj Valentin füllte, ba§ er (oögelaffen toar, — er raffte

fid) empor, jtooKte nad) ber Xfyüx tappen, ba fiel ein fjefler

?id)tfd)ein tn'S ©emadj, unb er fafy einen ftattfidjen 9Äann,

mit übergeworfenem SWantef, aber bodj a(8 fyityerer Offizier

fenntftdj, cor ftdj flehen. ?eute au$ bem £aufe, ©olbaten,

grauen mit Sidjtern in ber $anb, brängten ftd^ ^inter tym

in bie SDjür. —
„föufyig, mein greunb, 3tyr feib gerettet;" rebete ber
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frembe Offizier Valentin an. ÜDiefer, erfdjityft fcon Äampf unb

©cfyredfen, öermodjte ftd) ntd^t auf ben fjügcn $u Ratten; loanfte,

fanf in einen ©effel. „2Bo ijTt meine grau", roaren bie ein*

jigen Sorte, bie er fyer&orju&ringen fcermodjte. (Sr fjatte jte

faum auSgefprodjen, als ?ouife, bon Seuten au8 bem §aufe

geführt, fjereingefcradfyt ttmrbe; Beim $ln6li(f SBatentinS tfjat

jte einen lauten ©dfjrei unb toarf ftd) an feinen $>al$. ©r

brüefte fie feft an fein £er$; fie gitterte unb fdjludjjte, beibc

Dermod^ten fein SEBort herausbringen. $)ie Äinber, bie außer

bem ©djretf oljne ©djaben babon gefommen maren, fdjmiegten

ftd) an fie.

2)er £ülferuf SouifenS toar fdjon auf ber ©trage gehört

toorben. $tete ?eute liefen lun^u, brangen in'S £au$, unter

ifynen audj ber Ofpjier/ ber fogleid) a^nte, toaä fyier vorging,

ba fd)on äfmlitfye Srceffe borgefommen roaren. 6r eilte bafyer

bie £reppe hinauf, riß bie borbringenben ©olbaten jurücf,

toottte fid) Safyn burdj fie madjen, nad) ber SBo^nung 33a=

lentinä, au$ ber ber 5(ngftruf unb ba$ ©etöfe erfdjott; fie

toiberfefcten ftd) aber in tyrer 2Bittl), bie ©ufcorbination Ijatte

aufgebort, ba riß ber Offizier rafd) entfdjlofffen ein Sifrol au$

bem ©urt, fd)oß unter fie, fie flogen auSeinanber, unb fo

brang er in'S 3immer. ®ie ©au$leute unb anbere SBürger,

bie tyer&ei geeilt toaren, leifteten tym Seiftanb. £)ie <ßümberer,

bie ftd) jefct in ber 9ftinber$af;l fa^en, entgangen, nur ber

eine, ben Valentin mit bem ©d)emel niebergefdalagen l)atte,

lag nod) fclutenb unb Betäubt ba, unb ein anberer nxtr in ber

©tu6e getoiffermaßen gum ©efangenen gemalt. Söranbloff

toar berfd)tounben. — „üttacfyt jefct, baß 31)r fortfommt. 3d)

toerbe ben Vorfall Surem Sommanbeur melben", rief ber

Dffijier bem fd)eu bafteljenben ©olbaten ju. SMefer fdjlid)

babon unb führte feinen ffameraben, bem man emporgeholfen

fyatte, unb ber nun audj feine ©inne toieberfanb, mit ftd)

fort. —
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„Sentit (Sud) nur, braoe Seute, ba$ Unglüdf ift ab*

getoanbt", fprad) ber Of^ier; „unb idj merbe (Sudj audj

gegen fernere 9fttj$anblungen fidler Pellen!"

„O, toie follen teir (tynen banfen", oerfefcte Valentin,

unb brüdfte bem Detter bie bargereidjte £anb. 3)iefer tt>orf

einen 33lidf auf Valentins £anb, bann auf feine 3üge, mur*

«leite einJpml unb fragte: „2Bofyer fyabt 3fyr ben Sföng mit

bem ©erjen? — SSer feib 3fyr?"

Valentin ftorfte auf beibe fjfragen, ba er über ben 9iing

nidjt 2lu$Funft geben modfyte, unb ftdj al$ ©olbat berftedft fyielt.

®odj er ftfjämte ftdj ber lefcteren 33eben!lid)feit : „®em fatm

idfQ toofyl fagen", badjte er, unb tfyaf$.

„Unteroffizier Valentin!" fyrad) ber grembe über*

rafdjt: „3dj glaube, totr fmb fdjon einmal $ufammengetroffen",

futyr er lädjelnb fort, „toemt au<$ nitfjt gan$ freunbfdjaftlid}

!

— 2Bo tyabt 3fyr benn ben £ieb über bie Stirn $er?"

Valentin ftufcte.

„3dj glaube, id) fann'S Sud) fagen, — e$ ijt feltfamer*

toeife fyeut ber Saljreötag, ber ^meite fyeißt ba$, ao 3fyr

tyn empfinget, e$ toar am 10. Oftober, fyeut bor ^toet

3aljren!"

„(Sie wären!" rief Valentin flaunenb au«, unb faij ftd)

b.en Offizier grog an.

„3a, id> bin Obrifl in fä$fifd)en SDienften", er*

fieberte ber Offixier, „unb Ijabe (Jucfy fdjon ate braoen ©ol*

baten fenfcn gelernt. UebrigenS trage id) aud) ein Snbenfen

toon Su<$ am Seibe", fügte er lädjelnb tyinju. „Suer ©djuß

traf mid) nidjt ganj fdjtedjt. SEBofür idj Sud) fonß 3)an!

fdjulbig bin, frißt 3Ijr nidjt einmal. Hber Ijeut madje idf$

quitt. Qfy mar Suer Kriegsgefangener unb 3tyr fyabt midj

ofyne Stanjion freigetaffen; je&t märet 3$r eigentlich ber meinige,

ba (tyr ©olbat feib, aber idj laffe Sudfj audj o$ne 9ton$ion

frei!" —



94

„«ttem um ©otteStmlTen, $err JDBrtfl", fragte Salentin

ßaunenb, „toofjer fyaBen ©ie mid) erfannt, in bem ÄugenBlicf,

IjalB im £)unfefa, im bämmernben Sßalbe . .

."

„8afjt ba$ gut fein! 3d) fyaBe fo meine Äennjeid)en",

antwortete ber DBriß. „3)od) id) muß fort. 3fyr foUt eine

rufftfcfye ©auoegarbe Befommen, bamit ba$ ©eftnbet nid)t

SKadje au Sud) nimmt. 9fom leBt toofyl!" Sr toanbte ftd)

Ivlvx ©efyen.

„Sld), $err OBrift, laffen ©ie unä nicfyt ofyne ben tarnen

unfereö 3tetter$", Bat Salentin, unb ?ouife fdjloß ftd) Ujm

innig an.

,,3d) §aBe feinen ©runb ifyn Sud) ju berfdjmeigen. DB riß

Seltne im, »enn toir unö toieberfefyen füllten."

„Unb 3ljr Duartier, £err OBrift?"

„9?id)t in Serlin. 3d) ftefye in SfyartottenBurg, muß aud)

fogteid) fytnauäreiten. — £>ter fefyen toir unS fdjtoerlidj lieber."

— 3)amit fyatte er bie XfyÜx in ber #anb, unb fyinberte Sa*

(entin unb Souifen üjn $u Begleiten. 3)odj er öffnete fie nod)

einmal unb fprad) $urfi(f : „Sßodj einen guten SÄatl) möd)t id)

Sud) geBen, Unteroffizier Valentin. Ürettnt Sud) ja ni($t

bon Surem 9finge.

ßr toirb (§nc$ nttfcen,

(Sr toirb <Su$ föttfcen!"

Valentin toar toie bom 93ttfc gerityrt! Sr iootlte auf,

bem £)6ripen nad). Dodj, biefer ^atte fd)on bie Sfjttr ge-

fd)(offen unb toar rafd) bie £re}tye IjinaBgeeUt. |h- 3Bol)er

!ann er toiffen, —- badete Valentin ftaunenb, ober ijt e$ 3«Ä

fad? — 9ftan möchte n>afyrlid) oerrütft toerben über fo

ettoaS!" — ^löfclid) aBer ergriff iljn eine gan$ anbere Sm=

pfmbunft. ©ein gan$e$ $erj tourbe toeid) unb toott £>anf.

„(Sr toirb mir nid)t nur nüfeen, er fyat mir genügt, er fyat

micf) gefdjttfct", rief er taut au«, „grau, Äinber, (aßt un«

©ott banfen für feine tmmberBare §ü(fe!"
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Unb flc traten c$ mit frommen #er$en. — 9?ad) einer

tyatben ©tunbe tourbc eine ruffifefce ©djübtoadje atö ©auve*

garbe bor ba« ©au« pofrirt. Sfon toaren Sitte tn ©id>er*

^ctt.

•ftidjt 2ttle Ratten e« fo gut in ^Berlin in biefen Zagen.

— S« tourben gegen breifyunbert $äufer geptttnbert! — Dod)

nod) fdjftmmer erging e« ber ©tabt, too ber Obrift fein

©tanbquartier t)atte/ ßljarlottenburg!

Die Sürger biefe« Ort« Ratten fu$, für tyre ffräfte

eine ungeheure ©umme, mit funfje^ntaufenb Spatem jtoar

uon ber ^(ünberung foägefauft; aber bennodj tourbe faft

©an« bei $au« geplünbert unb bie ©etoofyner nod) grauen*

vott gemijftanbelt. — ©ädjftfdje Struppen, bie meiflen von

jenen ©adjfen, bie im erflen 3afjre be« Kriege« 3a <ßirna ge*

fangen unb bem preufjifcfyen £eere einverleibt tourben, nad)*

fyer aber in Staffen toieber 31t ben 3!jrigen übergingen, toaren

e«, toetdje jefct in erbittertem §a§ atte ©djmad), atte« ?eib

unb Ungftuf räcben toottten, ba« ber ftönig über fte unb ifyr

Sanb gebraut r)atte. Dalmer Rauften fte mit vanbaüfdjer 3 er*

ftörung«tout() in bem ©djtojj be« Äönig«, vernieteten bie

fd)bnfien ffunfttvetje, 3erfdjfogen atte SRöbel, jerrtffen bie £a=

peten unb Steppicfye, — unb, ba« toar ba« gurdjtbarfte,

ließen ifyren Ongrimm aud) bie frtebltdjen Setoofyner entgelten,

konnten bie gfüfyrer bie« nid)t Ijinbern, ober »oltten flc

e« ni^t?A «ietteiet Seibe«! —
Da^la«;©d)Io& unb bie Sönigfidjen Liener ber ^eftigflen

2Butl) au«gefefct toaren, flüchteten biefe ftd) in ba« ©täbtcfyen.

Der ©ärtner Sberfyarb tyatte mit feiner ganjen Familie

einen 3"fMt$ort bei feinem ©evatter, bem ffüfter an ber

Charlottenburger fördje, gefunben. Da« ärmliche $äu«d>en

von einem ©todwerf bot ber ^ßfthtberung feine fonberftdjc

Slnfotfung, bod) toaren eine SKenge ?eute eingebrungen, von

ben 93rü^'fd>en Dragonern, bie 3U ben tt>i(beften ©djaaren
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gehörten, ©ic plünberten tyier floax nidjt, aber Rauften arg

unb verlangten öffen unb Srinfen ben gan3en £ag; au$

SBäfdje unb baareS ©elb. & tourbe ifmen gegeben, toaS

nur ju fRaffen toar, bamtt fie nur jufrieben fein unb burdj

ifyre ©egentoart bie anberen Äameraben oom ^ßlünbern ab*

galten motten. ©ben fafjen fte lieber iljrer 3efm Mann
beifammen unb fdjmauften unb jed)ten bereit« feit Wittag unb

e$ ging fdjon 3um $tbenb; fte jubelten unabläfftg unb for*

berten immer meljr unb meljr! 2)er Äüfter unb ber ©ärtner

unb Üjre grauen unb bie älteften ©öfme mußten
,

toätyrenb

fte felbft barbten, bie ungeftümen (Säfte bebienen unb Sitte«

fyerbeifRaffen, toa$ fte forberten. 23ier unb 3Jrannttoem

immer neu »erlangt! 2)a$ ftieg ben toilben ©efeHen ju ßopf,

fte tobten unb lärmten, baß baä §au$ bebte. — SBor Willem

aber waren e$ 3*oei junge SKäbdjen, eine Softer be$ Äüfterä

unb bie einjige be$ ©ärtner«, loelcfye bei biefem farmen

tueinten unb 3itterten. 3)ie ßltern Ratten fte in einer 3)adj*

fammer oerftetft; aber baö ©etöfe britynte taut 31t ifmen

hinein, ©efdjafy e« burd) eine Unborftcfytigfeit ober burdj fonft

einen 3ufa^/ 8em*g, ewßr ^tx ©olbaten fyatte ben SBerftetf

auSgefpürt, unb entbeeft, ioa« er enthielt. 6r tooflte einbringen,

bodj bie Efyür toar feft oerriegelt, unb loiberftanb feiner ®e*

toalt. ÜDa lief er hinunter 3U feinen fjalb im Staufs tau*

melnben Sameraben, crjä^Itc ifynen, toa« er entbeeft, unb for*

berte fte auf, mit tljm 3U fommen, um ben ©oben 3U jrjiürmen.

2fltt Oaud^en unb farmen loareu ^TCfe fogleid) bÄit. 3)a«

työrten bie Sltern. gntfefeen ergriff fte. 2)ie SBäter unb bie

älteren ©ityne griffen 3U Ottern, tt>a« iljnen al« SBaffe bienen

fonnte, um bie lödjter unb ©djtoeftern 3U oertljeibigen, bie

SWütter rangen bie £änbe, unb riefen um $>ulfe. ®odj ber

SBiberflanb, fiberbie« oiel 3u fdjtoacfy gegen bie loilbe <5d)aar,

reifte biefe nur nod) mefyr. SDie S)ragoner fprangen nad)

tyren ©äbeln, otele branden mit biefen auf bie SKänner, bie
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ben Treppenaufgang befefet Ratten, ein, unb riffen fte einzeln

heraus. Ueber bem Raupte be$ ©ärtnerä fcfytoebte fdjon eine

ÄUnge, ba fprang feine grau mit einem Sfogftförei $inju,

pe( bem (Sotbaten in ben 2lrm, unb rig tyn jurtid! liefet

pacfte fte mit überlegener ©etoalt, unb fdjteuberte fte fort-,

baß fte rütffingö überfräße. „Um ©otteStoillen, ? tf ette!"

rief ttyr SRann, unb »ollte ifyr ju $ü(fe. Dodj bie teilten*

ben (Solbaten riften Üjn nieber. ?ifette §atte ftdj empor ge*

rafft, (Sie frürjte au$ ber $au$tljür, unb rief (aut um $ülfe.

Die 9?adjbarn aber toagten nid)t $ur Stettung fyerbetjueilen.

Utfugte bodj Seber in feinem eignen $aufe ein äljnttdjel (Sdjitf*

fa( fürdjten! —
Snbeffen teifteten bie 2Wänner berjtoeifefnben SBtberftanb,

toobei üjnen bie gnge be8 SingangS ju (Statten fam. Da
geriet^ Siner ber Dragoner auf einen teufltfd)en ©ebanfen.

„2Ba$ tootten toir un$ bie Änodjen jerfdjtagen laffen", rief

er au$, „toerft geuer in ba« 9ceft! Dann müffen bie Otiten

unb Hungen ausfliegen ober braten! Dann toerben bie flüggen

Däubdjeu fdjon herunter fommen!" Der infernalifdje ginfall

fanb fog(eid) ©enoffen. Qtoti totfbe, brannttoeinertyifcte $er(e

ftürjten nad} bem fjeuerljeerb, rtffcn ein paar Sränbe fyerauS

unb eilten bamit in ben £of, um ba$ $au$ »on ben Meinen

fernen $intergebäuben au«, bie ftd) bafefbft befanben, in

Sranb ju ftetfen. Sinigeö bürre SReiftg, ba$ bafelbft auf*

gefd)id)tet lag, gab ftd) toie $unber
fy
cr > e$ ftaeferte fogleidj

in ^eHer*5(amme toie (Strohfeuer auf. Daä genfterdjen ber

Dadjfammer, in ber bie 2ttäbcfyen verborgen toaren, ging nad)

bem $ofe ljinauS. <ßlöfcli<fy fallen fte bieten SRaud) empor=

fteigen unb eine rötfyftdje gtamme auffdjtagen. (Srfcfyrerft eil*

ten fte an ba8 genfter unb (aufd)ten hinter bem SSorfyange,

toa$ e$ gebe. (Sie bitten ba8 töitbc ©efdjrei ber 39ranb*

ftifter, bie bie flamme ffürten. (Sie ahnten, toa$ ber $mtd

M geuerS fei. gntfejy^igtt^ie unglüdttidjen Äinber;
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ber 2Binb trieb flamme unb Wand) grabe auf ba$ 3)acfy $u,

unter Dem fie ftdj befanben. 2)er SRaudj brang fd)on ein!

«otter 2fogft liefen fie nadj ber £f>ür unb öffneten biefe! 2)a

fd^allte t^nen ba$ ©etefe ber an ber Üreppe ffäntyfenbett,

ber wilbe 3Worbruf ber ©otbaten entgegen! ©djnell warfen

fie fte wieber 3U unb fdjofcen bie Stiegel toor!

„Huna, wa8 fangen wir an, wir werben elenb fcer*

Brennen!" rief bie £od)ter be8 ©ärtnerS, unb fiel tyrer 33afe

um ben £a(S. 33eibe weinten taut auf unb fanfen, faft un*

wtllfityrftcb, fcetenb auf bte Änie nieber!"

IStimfjefmfes #ajufef.

Sifette irrte in iljrer 2lngft unb «erweiflung auf bcr

©trage umfjer, ofyne ein befonbereS 3^- 3(>r ©ütfemf war

ein fcergebüdjer ; ftiemanb geigte ftdj. 2)a fiel i^r 23ftd auf

bie ffirdje iljr gegenüber. S$ ergriff fie wie eine bunffe %fy
nung, baß fcon bem ©otteöfjaufe au$ bie §ülfe ©otteS

erwarten fei; e£ fdjien ifyr unmögtidj, baj$ im Shtgefidjte

beö feiner Sereljrung geweiften Zeitigen 33aue$ fo fdjretftidje

Prebet Doflenbet werben fönnten! Sie ftorrte mit toon Streuten

öerbunfeften 2lugen hinüber. £>a fdjrttt ein großer, in einen

fdjwaqen ÜRantel gefüllter ÜWann an ber £irdje fcorbet, ber

einen ernft t>erweitenben 93tt<f auf baS ©Ottenau* richtete

unb i^r baburd) tyalb ben bilden juwanbte. (£$ festen ein

©eiftlidjer ju fein. Sin Üricb, ücn bem fte ftd) ntd^t 9?ed>en=

fdjaft $u geben wußte, brängte fte, feine §ü(fe anzurufen. —
Sie eilte $u iljm hinüber; alt fte näljer fam, unb er ftdj

umwanbte, falj fte, baß fte ftdj ntdjt geirrt tyatte; e$ war

ein ftelbprebiger, feine Äteibnng öerriett) e$, feine ernten front*

men 3«gc betätigten e$. .
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„Um ©otteS Savm^crjtgfeit willen, efyrwürbiger £err",

rief Sifette flefyenb, „fyelft unS gegen bie wilben ©olbaten!

©ie »ollen'' .... ifyre Stimme erfticfte in frampffyaftem

©djlud^en, fte beutete nur itad) bem Jpaufe l;inü6er, t>on wo

baS ©efdjrei unb Samten bis fyierfyer crfc^otl. 3)« ^ßrebiger,

oljne ju fäumen, eilte mit iljr hinüber. — 3n bem Slugen*

blid, wo er in bic offene £>auStf)ür trat, lag ber ©ärtner

am SBoben, unb einer ber (Solbaten n>oüte iljm bie Klinge in

ben ?ei& rennen. „galtet ein, um ©otteS Söarmfyerjigfeit

willen!" rief ber ©eiftltdje unb erfyob beibe Slrme wie er*

fdjredenb unb abwefyrenb $ugletd). Silier $lugen ridjteten ftdj

auf ifyn, eS trat ein 9lugenblirf ber Seftürjung unter ben

©olbaten ein; ber 2lnblid i^reö ©eiftltdjen, ber ©ebanfe an

Sorfe^ung unb Verantwortung, bie fid^ bamit verfnüpften,

wirfte in fo plöfclid)er Srfdjeinuug mäcfnig aud) auf bie oer*

Gilberten ©emütljer. 2löe ftanben regungslos, tyalfc auS ©djeu,

fyaflj bekämt. 3)er Ungfütflidje, ber am 33oben lag unb

fdjon ben £ob ju empfangen glaubte, raffte fid) auf, warf

fid) ju ben Öü&en beS ©eifttid)en nieber unb fdjlang in frampf*

fyafter $(ng(t feine $änbe um ifyn.

„SKeine Äinber", erl)ob ber Pfarrer baS SEBort, unb

legte, gleidtfam fegnenb unb befdjüfcenb, bie §änbe auf baS

£aupt beS ftlefyenben. „SKeine fiinber ! 2öaS tfmt-31)r! SaS
fyaben biefe frieblidjen SBewoljner &erbrod)en, ba§ 3Ijr fie

morben wollt? gliegt nidjt genug beS SSluteS auf ben

©d)(ad;tfelbern? £afct ©ott fcor Slugen, beffen Sluge auf

Sud) ftefyt! $>enft an bie SRedjenfdjaft, bie 3fyr oon bie fem

S3(ute geben müßt!"

Es war, a(S fei mit einem 3<wberfd)£ag ber Ort beS

Wüjlen SobenS unb Dämpfens in eine firdjlicfye ©tätte um*

getoanbelt, fo ftifl war eS ringsum, fo atfjemloS laufdjten bie

Umjietyenben auf baS SBort beS göttlid&en £>ienerS. — „SB er *

ner", fuljr ber *5ßrebiger fort, unb wanbte ftcfy an ben, wel*
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djer ben blanfen ©äbel, ber auf ben ©artner gejücft getoefen,

ito^f in bcr §anb ^tclt, „Sßerner, gebenfit Du bcr ©tunbe,

ba tdj t)or 3afyre«frift an Deinem Säger faß, al« Du an

Deinen fdjtoeren SBunben ju fterben glaubte|t? ©ebenfjt Du,

tote Dir bamal« $u Sinne toar ? SBie Du auf ©orte« emige

2Kitbe unb a3arm^er$igfett allein Deine Hoffnung fefcteft? SBie

toürbe Dir fein, toenn bie ernfte ©tunbe Dir toieberfeljrte?

(£3 fann morgen, e« fann nodj fyeute gefdjefjen; ber

Ärieg tottrfelt rafdj um ba« Seben ber SDtenfdjen! SBie toür*

beft Du Deinen legten SBeg antreten, luemt folcfye ©cfyulb

Did) belafhte, al« Du jefct auf Didj laben tooßteft! SWetn

©oljn!"

Da« lefcte 2Bort fprac^ bcr ©eiftlidje mit fo innig liebe*

boller Stimme, toie e« nur ein SJater ju feinem ©ofjne 31t

fpredjen vermag. — 3orn
#

93cgterbc, Staufs, 2HIe« toar in

ben totlben ©emüttyern berflogen, öor ber Siebe, Kraft unb

SBaljrljett biefe« ermajjnenben .,9Borte«.

„$err $ajior" .... fyracfy ber ©olbat jrotternb, unb

ba« ÜRorbgetoefyr entfanf feiner §anb.

Da tourbe bie feierliche ©rille, bie feit jtoet Minuten

herrfdjte, burety einen neuen ©<$recfen«ruf, ben Sitte äugleid}

au«jtiejjen, unterbrochen, ©ner ber Sranbftifter auf bem

£ofe, bie ntdjt« bon bem ahnten, tt>a« foeben im SBorberfyaufe

vorging, öffnete bie $ofttyiir, um in ben $au«flur ju treten.

Die frlamme tourbe ftd)tbar, unb ber entfte^enbe Suftjug be*

toirfte, baß fie, bom äßinbe ^erabgebrüeft unb getrieben, mit

furdjtbarer 3unge in ba« £au« hinein leefte; gleichzeitig brang

ein ©roß bon $tauty unb Dualm nadj.

„£>err ©ort, ba« #au« brennt!" rief bie grau bc«

Äüfier«, bie ber #au«tl?fir junächft franb; unb ber Stuf:

„fteuer! tjeuer!" erf^oKte &on Sitten jugteid}. ffiinige fHirjten

nad) bem $of, um ju löfd^en, Slnbere nach ber ©trage, um
3u flüchten, ©olbaten unb Seiner be« §aufe« toaren in
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gleicher 33ern>irrung ! Der Äüper toar in ben £cf geeiU. (5r

riß einen Steuereimer, ber bort über ber Dfur aufgefangen

mar, ferab unb trollte ibn am Srunnen füllen, bodj ba$

brennenbe Sieipg fdjlug fdjon in fo verbreiteter gJamme auf,

bafj biefefte ben SSrunnen ringsum umjüngelte. 3Bon fier

$)ü(fe ju bringen, toar unmöglich üftod) fjatte 9ftemanb an

bie Dödjter gebaut. Da tvarf ber $ater, im 3«tttcff}>ringen

vom Srunnen, einen jufäfligen Slicf nadj bem Sobenfenjter

hinauf unb fafye, baß bie volle ©eteaft ber flamme borten

fdjtug, unb Sfcaud) unb Sunfen ba$ ganje Dadj umtvirbeften.

„Die Äinber verbrennen!" rief er außer pdj, unb ftürjte

in'8 $au« $urücf, alle Slnbern ifm nadj, benn fdjon toar ber

$>of nid)t mefr $u falten. ,
„SRettet bie 9Räbcfen !" rief ber

angPvofle 33ater feinen ©öfnen ju, bie nodf in bem $au$*

flur »eilten. Sic flogen bie Sre^e be$ 93orberfaufe$ finan.

Der ganje 23oben toar fd)on mit eingebrungenem föaucf er*

füllt. Der $ater brang bennod) finburdj, bie mutagen

jungen Seute ifm nadf . ©ie erreichten bie Dfür — bod) pe

mar verriegelt ! ©ie bonnerten bagegen! SSergeblidj, bie un*

glücfliefen 9ttäbd)en Ratten, fei e$ buref Stngp ober ben er*

piefenben SRaucf , fdjon bie Siepnnung verloren. Die SJer*

jmeiflung verbopbelte bie ffräfte ber SRettenben. — ©ie ftürmten

mit voller ©etoait gleichzeitig gegen bie £für — ba brad)

pe ein. — SBenige 3Winuten fpäter eilten bie Srüber, mit

ben betoußtlofen ©djtoePern im 2(rm, felbp falb betäubt, au8

ber 2für be« #orberfaufe$ auf bie ©trage, unb legten

erfdjityft, atfemloS, bie tfeure SSürbe in bie $rme ber

2ftütter nteber, bie mit feißen Dfranen bie tobe$bleid)en

Dßdjter umfcfloffen, unb Pe toieber jum Seben $u ertoedfen

fudjten.

SBafrenb beffen aber fatte bie flamme überfanb ge*

nommen; e$ tourbe Jeuer burd) bie ©äffen gerufen; jeßt

eiften auef bie Bürger ferbei. <£$ toar $u fvät! ©cfjon
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Brannte auch ba$ 2)adj be$ ^orberljaufeS; 9teuch unb Oualm
erfüllte ba$ untere ©efchofj. 2Rit 2Wü^e würbe noch einige«

$>auSgeräth gerettet! 33alb mußte man aud) bafcon aBtaffen,

unb bie ganae Sorge ber $ü(fe(eiftenben ging bafyin, bie

SftachBarhäufer ju wahren, waä baburdj erleichtert würbe, baß

fte burch ©ärtcBen fcon bem Brennenben ©eBäube getrennt

waren.

£>er SIBenb bunfefte. 5)ocf? bie flacfernbe ©fath erböte

ben ^ßlafc. 3)ie Ungfttcfücfyen faßen auf ben ©tufen Der ber

Äirdjttyür, Beibe Mütter nur um it)re £ö<hter Befdjäftigt. 3)er

©ctpnd^c ^atte ftdj entfernt. 9tadj furjer £eit jebo<h fe^rtc

er unerwarteter SBeife jurücf^unb fpradj: „3n ber mir an-

gewtefenen Sßotynung tjt t>tet SRaunt. 2BoHt 3h* mir bahtn

folgen, $hr ungfiitffidjen feute, fo foflt Ohr wenigftenS für

bie nächfie Seit ein OBbadj haBen, Bis 3hv deicht Bei

greunben unb SRachBarn ein BeffereS Unterfommen finbet." —
2)a$ wohlwoflenbe ÄnerBieten würbe banfBar angenommen;

bie ^BgeBranntcn Belafteten ftd) mit bem, Wa8 oon 33etten,

Äfeibern, $au$rath gerettet war; mit(eibige 9?ad?Barn Ralfen

i^nen tragen, unb fo jogen fte auf ber (Stelle in bie 2ßof^

nung be$ ©eifttichen ein, »eiche, ba bie 23eftfcer be$ £aufc$

geflüchtet waren, Sttaum genug hatte, bie OBbacBlofen auf«

junehmen.

2Äit thränenfeuchten ©liefen fchieben fte oon ber 2Sohn=

ftätte, bie fchon fo heraBgeBrannt war, baß bie ©fath jwifchen

ben ÜWauern jitfammengefunfen lag, unb nur noch mebrtge

Rammen heröorbrangen. $)och war mehr ©lücf unb Srofl

in ihrem #erjen, als Äummer, benn bie Rettung fdjon Der*

Ioren geglauBter, theurerer ©üter erfüllte ihre ©eele mit tie-

fem ÜDanfgefühl.

3n ber äBohnung be« freunbüchen ©eiftltchen war reich«

lieh für grquiefung feiner ©äjle geforgt. Gr forberte fte

auf, an bem gebeerten Xtfch ^lafc ju nehmen, währenb er
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fctSft noch in ben anbeten 3immcrn änorbnungen für bie

Uebernachtuttg traf. 3)er Liener jünbete tn^tDifd^en mehrere

Äeqen an, unb a($ ber gelbprebiger toieber eintrat, fanb er

Sifcb unb 3imtner ftcunblid^ hell erleuchtet, unb fonnie nun

erfl feine ©äfte, bte er fctSfyer in ber Aufregung unb Bei bem

unftcheren mit bem tiefen Dunfet toechfetnben gfammenfchein

faum betrachtet hatte, loirflich fennen lernen. 2)a$ eine ber

jungen, geretteten 9Käbd)en festen feine Stufmerffamfeit be=

fonberS in Slnfpruch 31t nehmen. @r fah fie mehrmals for*

fdjenb an, unb warf bann feinen ©lief 3U tr)rer 9Kutter i)\n=

über. „3cf> glaube, 8ifette", bemerke ber ©ärtner, „ber £>err

Pfarrer pnbet auch bte große 5ler)ntic^Fcit 3ttrif<hen £)ir unb

unferer 9ttathübe!"

„2>a$ tft 3b ve Softer, liebe grau?" fragte ber $re*

biger mit ungenannter Aufregung ;
„unb fie feigen Sif c tt e

mit tarnen?"

„3a, §err Pfarrer", ertoieberte biefe, unb far) ir)n, ftau*

nenb über feine auffaöenbe 33etoegung, an. (Sö toar ihr, a(8

$abe fte i^n fdjon fonfr n?o gefeiert.

£ „3a ©ie finb e$, ich fann mich nicht tauften !" rief

^er ©eiftüche jefco au$, unb greube unb 33egeifterung brüeften

[ich gfeid^eitig in fetnett $ügen au$> „obgleich ^roan^tg

3ahre bajrotfc^en liegen! kernten ©ie mich nicht mehr?"

(Sine Hhnung büfcte iit fifetten auf. „9Wetn ©ott —
©ie toären —

"

„£>er junge ©tubent Dörfer, bem ©ie ba8 ?eben,

mehr a(8 ba$ geben, ba$ ganje ©lücf be$ ?eben$ gerettet!"

(£r eilte hinüber 3U ber oon greube unb Sßehmuth gleich

ergriffenen grau, fchloß fte h*rjlichft in bie 5Trme, unb rief

mehrmatö: „£) gütiger ©ott, rote banfe ich 2)ir für biefen

ginge^eig! SBie tottnberbar (eiteft $>u bie ©chiefungen
!"

Unb n>ic h>ar greube unb ©Utcf groß! (53 tourbe er*

Wärt, erjähtt, ja fogar bie $>eiterfett toaste auf, unb baä
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fritylid>e fäc&eln fanb feine (Statte »ieber in biefem ftreife

ber fo eben nodj fo tief ^Betrübten unb @rf(fütterten. —
Da unterbrach ber Pfarrer ben ©trom ber (Srgießungen

mit bem SEBort: „Slber totffen Sie beim, baß audj ber $err

Obrifi t>on Seltne im luer ift! Der SRitgenoffe meine«

©djicffal«, burdj ben id) glü(f£tdr) über bie ©ren$e gefdjafft

tourbe!" Sin freubiger 5lu«ruf Sifetten« begrüßte biefe 9lad)ridjt.

2Bie e« ju ge^en pflegt, Ijatte fte jtoar in ben erften

Satyren tljrer Sertyeiratljung no<fy bann unb toann 9frad)rid)ten

öon bem fo glüeflid} oerheiratfjeten gräulein bon2Rinftt)ifc

gehabt; n>ar bod) fogar i^re SCodjter, SKatljilbe, nad) ber*

felben benannt. Äflein atfmctylig Ratten 3ett unb gerne biefe

SRitt^eilungen einfdjlummern faffen, unb feit toollenb« ber fflrieg

bie glücffielen SScr^ältntffc ätoifdjen (Saufen unb Greußen

gä^licty jerßorte, toar i^r audj nidjt einmal metyr burdt) bie

britte $anb Äunbe getoorben. — Der Pfarrer aber fonnte

pdj bie greube nidjt fcerfagen, aud) ben £>brijfen, beffen Quar*

tier gerabe gegenüber lag, burd) jioei $tiUn $u benadjridjtigen.

— -3n toenigen SKinnten ftanb er in bem Äreife ber @lü

liefen unb begrüßte bie frühere 33efcf)üfcerm feiner fiebe uri

©tifterin feiner glücflid)en ©je mit einer um fo tyerjlidjereul

£ljetlnafnne
;

al« er oon bem ©efdjicf työrte, ba« fte fo eben

tyeilS bcbrofjt, t^eil« betroffen. Sr »ar bor toenigen Äugen*

bliefen au« SS a (entin« SBotymmg $urü<fgefegt, unb fonnte

burd) ba«, tt>a$ er bort erlebt, bie greube ber fyier SBerfam*

melten nur erfyityen. „Der alte brabe ©olbat", fprad) er

lädjelnb, „ffyoört barauf, bie ttniße grau fei i^m erfdnenen,

unb — metyr al« einmal! 9iuu, je^t fönnten toir tym ben

©lauben loofjl nehmen, unb gelegentlich mag e« toofyf aud)

gefdjeljen, biötyer aber toar e$ fo beffer." —
Die ©egemoart be$ Obriften hatte, obgleich er ohne 9fe*

giment unb in anbem 3Wilitäraufträgen bort toar, nod) bie

gfücflidje golge, baß burdj feine Sermittelung (Bbetyarb feine
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2Bofymmg im ©djloßgarten nneber bejiefyen fonnte, unb iljm

ooflftänbiger ©dnifc getoäfyrt tourbe. Sftun fonnte audj bcr

©ärrner feinerfeitä ben obbad)lofen ©eoatter mit feiner ga*

milie aufnehmen; unb ber Pfarrer unb ber Obrifl forgten

großmütig für ben Erfafc ber $erlufte, bie, fcie groß für

bie betroffenen, bodj nic^t aßjufc^mer 31t betfen toaren.

©0 bOtyte^bie 33tume be« ©tüdfö unb ber ftreube für

(£in$elne mitten in bem mit ©lutfy, 2lfd)e unb Skrfyeerung

erfüllten ffrater be8 Äriegeö auf. £aufenbe freiließ feufoten

nur unter ©orge, Slngft unb Ouaf, unb flehten um örlöfung.

gür Serlin unb bie näcftfte Umgegenb trat biefe fd)on naefy

brei lagen ein. 5lm 12. Oftober oerfießen bie fteinbe bie

$>auptftabt , gefcfyretft burefy bie ßunbe oon bem ^eranjiefjen

be8 Äönigö. 2)od) baä gießen ber beutfcfyen Golfer unb

Sänber, bie ftdj nun fdjon im fünften Safyre unter ber eifenten

©eifeel be$ friegeS frümmten, Blieb uod> über 3» ei lange

3aljre unerhört!



Vierte gtMlmlunjg,

§cdj$jeßnfe5 <&apifef.

(5$ roar ein büfterer 9Zoüembertag. $)er Gimmel roar

mit fdjroa^en SBoffen bebetft, bie ber raut)e 2Binb bafyin

jagte; balb fcf)üttelten fie eiftge <5d)lagregen , balb biegte«

©cfmeegeftöber auf bte örbe Innunter. 2)er alte Snebelbart

3ietfyen ritt, in ben Stauen kantet genudelt, ernft, fdjroet*-

genb an ber ©pi£e ber Struppen. @r fprad) fein SBort; fein

fcfyarfeS blaublifcenbcS 5tuge blitfte nadfy allen (Betten fpafyenb

innrer, unb oft fyielt er bte $>anb gegen baö Ofyr, um 3U

lauften, tt>etC it)m bünfte, er fyöre $anonenbonner. Willem

er fdrittelte immer lieber ben $opf. (Eß roar nidjtS: 2>er

SBtnb faufte fo fyofyl burdj ben Sttefermoalb. ;;3Benn er nur

fyerüberroärtS roe^te/' meinte ber $llte 311 feinem Mutanten,

ber neben i(;m ritt, „aber ber uerflud^te 3Beftroinb ift bom

£eufel! 3d) fann fner utrfu boren, wenn ber $önig bie

53atatCCe anfängt!" Wn tiefen SBortcu ritt er eine fanbige,

mit gtdjtengebüfcf; beteetfe $tnr)ör)e jur ©eile r)inan, unb fudjte

eine Ueberftdjt beä XerrainS 31t gelohnten, über eö roar roenig

3U fet)en; ber 2Mb bie$u$jld)t, unb neblige fünfte,

^egen, ©djneegeftb'ber Famen audj ba3U.

Valentin, ber tritt feiner ©ection bidjt am ^ßferbe bcö

©eneralS marfd)irte, ^atte bte mürrtfdfyen SBorte gehört unb

badete bei ftd): „9cun, oon unfren flehten ©dmurrpfeifereten
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mit bem Äroatengeftnbet toirb ber Äönig »oI# ba$ Änatten

gehört ljaben, toenn'S aud> faum ba$ ^ßufoer toerty getoefen ijt.

— $>atten toir nur nid^t bcn Umtoeg madjen müffen, nur

ttären bem geinbe tootyt fdfyon näljer am 33art. — Sßenn e$

aber no<$ ein paar ©tunben bauert, fo ift bic SRadjt ba,

Betoor »ir einen öjterretdjtfdjen *ßferbef<ijn)an$ gefeljen Ijaben.

— g$ toare oerbammt, toenn totr nidjt §ur Sataüle fämen!"

©otdje Oebanfen toaren bie be$ ganjen SorpS; benn

man fyatte bodj bereits brei Uljr -WactymittagS unb nutzte audfy,

ba§ ber ßönig ben Angriff befolgen unb gefagt tyatte: „3)aun

$at eine gute (Stellung, aber er ift in einen ©adf gefoerrt.

©plagen toir tyn, fo ift feine Strmee gefangen, ober mufj in

ber Slbe erfanfen. ©djfägt er un$, fo geljn toir 2ttte $u

©runbe, unb td) juerft. ®er ffrieg bauert mir ju lange;

er mug audfj Sud^ langtoeittg fein. SWorgen »ollen toir tym

ein Snbe rnadjen!"

3a, $u lange bauerte er freifid) fcfyon, fefbfi ben ©olba*

ten, unb felbft fo einem toie Valentin. S)rum freute er ftdj

boppeft barauf, baß fyeute ber ffefyrauS getankt »erben fottte,

unb, eS fonnte nidjt anberS fein, mit ©lan^ unb ßfyren.

©djon aber fing 3ebcr an ju fürchten, ba§ e$ nitfyt mefyr

$ur ©djfadfyt fommen, unb ber fjeinb ftd? nadfy feiner ®e=

toofynfyeit jurüdtjie^en »erbe, um fid> in neuen, feßen ©teüun=

gen ju ermatten.

£)a — 5lffe tourben toie üon einem eteftrifdjen ©djlage

burdjjudft, bonnerte ber mächtige ffanonengrufj $ur 2infen unb

mit fofdjer ©etoalt, baft feine Xäufcfyung möglid) toar.

„S)er $önig fyat bie SJataitte engagirt," rief ber alte

Siethen ben i^n umgebenben Offneren ju, „toir müffen OTeS

baran fefeen, rafefy ^eran^ufornmen, unb unfern üerbammten

Slufenthalt emaubringen!"

3ugfetd^ fprengte ber ©enerat mit mehreren Dosieren

eine gute ©treefe bor, einer $itye ju, bie enbüä) eine lieber*
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fidfyt gu getoäfyren festen, ©leidj barauf flogen Don bort bie

5lbjutanten nadfy berfdtytebenen Seiten, bie berfdjiebenen So«

(onnen hinunter. Slucfy ber SCItc fam Balb guriuf : „SJortoart«;

bortoärt«, flinber, fonft laufen un« bie geinbe babon, efye

toir pe gu fetyen Befommen fyaBen."

£)iefe SBorte gttttbeten. G« n>urbe orbentttdfy ein 9tudf

in ber 33e»egung ber üttaffen fitylBar. &Ber ba« Serram

ttar fdjtoierig; tiefer ©anb, ©turgatfer, fyalB gefroren, fyalB

aufgetoeidjt, guioetfen SRoraft, fJidjtengeBüfdj unb bicfyte« @e*

jfräudj, $ttgel unb ^ofyftoege. 3)er ©porn toar aber immer

bafyinter, bie ftanonabe bon ber Seite be« ÄBnig« $er, bie

mit jeber Minute ftarfer tourbe.

„3dj benfe, man toirb auf un« loarten," fprad) Salenttn

gu feinem 5Radf)Bar im ©liebe. „3)ie ba brfiBen $aBen fein

ftyedjte« ©tüdf Arbeit. 2Kein ?ebtag $aBe i$ fo(d) ein

geuern nidfyt gehört!" — g« fing fAon an gu bämmern. —
3)a enbltdfy beboitdjirte bie Solonne au« bem SBalbe unb falj

ba« ©cfjtacBtf elb Don Sorgau bor ft<$. 9Ber e« mußte

nod) ein gute« ©tüdf marfcfyirt »erben, Bebor man gum Äampf

fommen fonnte, benn gerabegu lieg fidj nid)t borrüefen. SBcit

IjinüBer gur Sinfen ber Änrücfenben loogte e« üBer ba« gange

JJe(b, fo toeit man e« im immer tiefer toerbenben 2>unfe(

überfein fonnte. 3)er redete fjtüget ber Defterreidfyer toar

im furdjtBarften ©efedjt. SBen griff bie preugtfcfye flabaHerie

an. „SMife, toie bie üBer'« %tlt> jagen," rief $ateuttn mit

mutfyfunfefttben Hugen. ,,$>a« müffen bie Dragoner unb

GEüraffiere unter bem £ergog bon $o(fiein fein." 3"
unterfdjeiben toaren bie einzelnen Irup^ent^etfe nidfyt, toegen

ber gu großen Seme; man faf; nur bie SftaffenBemegung.

©(eidj einer fdjtoargen ©etoittertoolfe, bom ©türme gejagt,

Braufk bie ÄabaÜerie be« linfen gfügete ber Greußen bur$

ba« fjetb; bie Batterien auf ben $öljen Bülten. £>er 5>onner
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erfd)ütterte bic örbe, ber ^ufoerbampf mötfte ftch ju einem

fchma^blauen ©emitter über SBalb unb £ityen.

„SBenn mir nur erß fyeran mären, um auch babet $u

fein/' badjte Valentin,*>ährenb ber 9Rarfdj immer befc^teu*

nigter fcormartS ging. Stöer noch mußte man burch eine

malbige ©enfung, bie ben SIn&fitf be$ ©chladjtfelbeS mieber

entzog. 9Won fydxtt nur noch ben 3)onner ber furchtbaren

Artillerie, ber jebod) allmählich fchmadjer mürbe. @3 mar

ööüig bunfel, beoor bie SRarfdjcolonne ba$ greie h>ieber er*

reichte. 3)a lag bor tyr ein brennenbeS 3)orf unb beleuchtete

ba$ ^e(b mit bem rotten ©lanj feiner flamme.

„Sei ber gacfel fe^en mir, maä mir $u t^un haben,"

rief ber Alte, ber, bon mehreren (Sommanbeuren umgeben,

bor bie ffront ritt. — „£)a$ Dorf müffen mir haben; e8

ifi ©üptifc. ®on ber £i>he brüben müffen mir fie herunter*

fchmeißen."

S)er Oberfi 9Wöllenborf geigte mit bem Segen auf

eine ©teile in ber Sfttye be$ Dorfes, „©ort tonnen mir

guberläfftig hinüber. 2)er 2>amm jmifchen ben Zeilen ifi

unbefefct!"

„2)ie örigabe ©albern fott bort borrüefen!" rief ber

©eneral. 3Wit biefem Sefeljl jagte ein Slbjutant ventre

ä terre in'$ gelb.

JRidjt fünf 5D?inuten bauerte e$, unb bie 33rigabe, bei

ber auc^ Valentin fianb, mar im 3Warfdj. 3m ©turmfehritt

ging e$ gerabe gegen ba$ J)orf an, bann auf bem ®amm
bormärtä. $ier galt fein geiern. Den Defterreidjern leuchtete

bie fjacfel be$ brennenben ©orfeS auch, unb fie begegneten

bem 8btgriff mit einem ftartätfd)enfeuer, ba$ bidjt mie $aget=

fc^lag nieberfchmetterte. Sormärtä, mar hier bie Sofung.

SBaS fiel, fiel. — „S)a8 ifi ffiuer Siel, ©olbaten," rief ber

©eneral, alä fie über ben 2>amm maren unb beplotn'rten,

unb jetgte mit bem ©egen auf eine Sieboute, bie im röth*
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Itd^en SBteberfdjein ber Rammen auf ber 2lnl?% lag. 3)tc

föeboute geigte ftd^ aber beffer felbß, benn tyre ©Ufte flamm*

tat auf toie au8 einer berßenben SEBettertootfe unb gfetdj

IDonnerfeilen fdfjlugat bie Soflfugeln bor ber ftxtmt auf ben

garten ©oben unb festen faufenb im Sogen tyren Sauf über

bie SKetyen fort. „2Benn fie nid)t beffer treffen fönnen," rief

Valentin feinen feuten gu, „follen fie und nidfyt oiel angaben!

2öir »offen fie anberS faffen!" 2)ie frömmeln toirbelten jum

(Sturm. — 2) rauf! — 2)er fdjtoarge Strom fdjtoofl reißenb

bergan. 3>ie fdfytoeren ©efdjüfce tonnten in bem tiefen ®anb

nicfyt folgen. Die ©olbaten jogen ifyre 9iegtment$fanonen

felbft bie $)ö^en fjinan. $er* unb hinüber fragte ba$ ©e*

fdjüfc, unb reityentoeife fdjmetterte e8 bie Stürmenben nieber.

Ueber ber Sieboute ftanb eine <ßufoertoolfe, toie ein fdjtoarje«

©ebirge, unb au$ bem ftnjtern firater bradjen 5)onner unb

33Kfce fyeroor. — SlßcS toar in 9iaud) unb ©etöfe begraben;

Srommefa, Kanonen, Sdjladfjtgefcbrei brennten burdfjeinanber.

3)er Strom beö ©djlad)tgetümme(8 fdjtoofl unauffyattfam »or-

toärtä; ba ftanb er p(öfclid); bte Sieboute toar genommen, unb

„SJictoria" fdjattte e8 laut öon ben $ityen burefy bie Siadjt.

^tefijeljnfes &ap\M.

Unb burdj tiefe Siad^t. $)enn bie leudfytenbe ftadd

be$ in Stammen jfeljenben 3)orfeä toar inbeffen tief herunter*

gebrannt, unb glimmte nur nodfy in büfierrotfyer ©fotfy burdj bie

$erbftnad)t unb ifyren nebligen Scfjein. ©enommen toar bie

Sieboute, erftürmt bie $ityen, aber treuer bejaht! —
3)ie gange Sinie hinunter tyatte ber Äampf ftd) beim

glammenfdjeine entjünbet, unb fytn* unb ^ertoogenb mehrere

w
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©tunben fortgebauert; bo<h mar bie Sttacht be$ geinbeä ge=

Brodten, unb bic tapferen ©paaren ber Greußen Behaupteten

baS ©<hlachtfelb.

2)ie Stacht »erhüllte ihnen fcfbft ben (Steg. SWemanb

tougte, toie bie ©adjen auf ber Seite, too ber $Wnig gefod)s

ten ^atte, ftanben. S)tc ginftermß machte unftcher felBft über

bte §auptridjtungen; ftauBenbe eiftge Stegenfchauer üerbidjteten

baä ®imfe(. -3n einzelnen £rupp$ fcerfprengt, burdjirrten bte

Ärteger baS mette ©chtachtfetb; oft ftteßen fle um>ermuthet

auf gfetnbe, unb ber ffampf erneuerte ftdj; oft festen gar

Befreunbete ©paaren bie Staffen gegeneinanber. ßnbfidj

ti>aren Sitte tobe&nübe, unb fatt be$ 3Worben$. ffälte unb

föegen erflarten bie ©(ieber; unb toie Bei furdjtBaren ©<hnee=

ftürmen in ber ©teppe fetBft ber toifoe 28olf ft<h beut £>unbe

frieblicfy gefeilt, toenn ba$ ©rauen üor ben entfeffeften ©<hrecfen

ber üttatur Betbe in bie nämliche ftdfytyU treibt : fo gefeilten

ftdj enblidj auch fycx ^ erBittcrtften fteinbe unb f^offen

ba$ fcorüBergetyenbe SBünbniß gegen bie graufameren ©d^rerfen

ber eifigen 9?egennacht, beö ©turmeS, be$ ^pungerS unb ber

töbtlichen ßrfchöpfung. 3efct loberten ^te unb bort einzelne

Sagerfeuer auf, bann Bebetfte fidj bie ganje ©egenb bamit;

fte fammelten in ben ©djfodjten unb im 2Ba(be bie jerjtreut

auf beut SBtutfelb Umherirrenben. — £u k*efat gehörte auch

Valentin, ber, im ffampfgetümmel aBgebrängt, in ber $)un*

M^eit bte ©einigen nicht lieber aufftnben fonnte. 2)ret

Äameraben hatten ftd) ju ihm gefeilt, jtoet batoon üertoun*

bet, bie fi<h faum noch fdjleppen fonnten. ©ie toaren $uerft

auf ein fteutx geflogen, an toeldjem öjierreichifche SRothmänte(

lagerten; junt ©Iü(f erfannten fte bie^fjeinbe noch 3U rechter

3eit Beim Sluflobern ber Rammen. — 3n ber Seforgnip,

gan$ unter £)ejlerreid)er 3U gerathen
, rieth Valentin eine toeit

aBtoeichenbe 5Ridc)tung an; fte tappten in ber 9?adt}t burd) einen

©turjadfer, tarnen an einen $ohfo>eg, in ben bie erften hinaB*
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jtiirjten; mityfam Kelterten fte Ijinburd), unb gelangten enblidj,

toäfyrenb ein mit Schnee gemifd&ter Sllegenfdfyauer nieberftrömte,

in ein gidjtengebüfdj. $or Ääfte erftarrt, bon junger unb

9ftübtgfeit erf<i)ityft, bermodfyten fte nidjt Weiter $u gelten.

„®$ ift oergeblidfy," fpradj einer ber SSerwunbeten, „wir

ftnben bie Unfrigen nidjt; idj !ann nidfyt weiter; (aßt un$ Ijier

ein geuer anjünben unb ben Sag abwarten." 2>a$ traten

fie; aber nur mit groger SJlfilje war ba$ feuchte £>oI$ in

Sranb ju Bringen. Snblufy foberte bie erwärmenbe flamme.

,,3d) glaube e8 bibouafirt SlfleS burdj einanber, geinb unb

greunb, unb feiner tt>eiß wer bie ©djlad&t gewonnen fyat!"

fyub einer an, als fte ft<J) gelagert Ratten.

„Ofco!" rief Valentin, „ttrir Ijaben bodty bie^ö^en ge*

ftfirmt unb Behauptet! 2)a$ müßte ja mit bem Seufel jugetyen,

wenn wir bie ©d&ladjt nidjt gewonnen gärten."

„Un$ Ijat bie ungarifdje Äaoallerie teufelmäßig jufam*

mengewettert," antwortete ber Sfabere. „3dj weiß nid)!, Wo

wir Ijingeratyen wären, wenn nidjt bie Siethen §ufaren uns

au« ber $atfd)e genauen gärten. — äber 3Wei ©ritttfyeile

pon un$ blieben liegen, unb .bie Slnbern werben woljl nidjt

biet anberä ju treffen fein, als tdfy fyier unb mein ßamerab!"

(2r jeigte auf ben anberen SSertounbeten, ber bom »lutoerluft

Meid), bor Äälte fcfjlotternb, ft<jt> ädfoenb am geuer frümmte.

„3$ weiß nidjt, ob wir bie ©d)ladjt gewonnen fyaben," fügte

er nodjmafö Ijinju.

„So jage i(fy mir eine finget bur<$ ben topf!" fuljr

Valentin tyerauS. „Jtber wa$ iji ba8?" unterbradj er bie

übereilte Siebe. „£ordfj bodj! — 2Ba$ fommt bort burdj ben

SBalb?" 2Bie ber SSlifc $atte er trofc feiner töbtttd&en Sr=

mattung ba$ ©ewetyr jur £anb, unb bie anbem folgten

feinem Seifpiel. (Sä famen ©otbaten burd) ba$ ©ebüfdj auf

ba$ geuer $u. „äBer ba!" rief Salentin, „ftefyt, ober i$

gebe geuer! greunb ober geinb!"
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,,©ut {Jrcunb !" rief eine raulje Stimme. „SBer feib 3ljr?"

„Greußen!" antwortete Valentin unb falj fc^arf fjin.

2)ie Anfömmlinge flutten; e$ entjknb ein ütturmeln

unter üjnen. Seim ©djeine ber glamme fonnte Valentin

\ci$t fefyen, baß e$ ifyrer brei waren, bodj er erfannte fte

alä Oejterreid^er. 2Bir fmb unferer mer, backte er, aber 3Wet

Serwunbete. 2Ba$ (önnte fyerauSfommen, wenn wir gegen

etnanber gingen? Sin gräulidjeS Abfcfyladjten, waä 31t nid)t$

Pfe.
©enug, er rief iljnen $u: „tyx feib Oefterreidjer, id) felje

e$. Aber bie Sataitte iji au$. 2Bir [jaben 3«t genug, fie mor*

gen wieber anzufangen, jeber bei feinem (£orp$. 3dj biete

6udj Sßaffenfttflftanb an. Kommt an unfer fttuex, bie 9?adjt

ift grimmig für greunb unb geuib!"

„Angenommen ! 2BaffenftiE(ftanb !" antwortete ber Sorberfle.

„£alt! Sftodfy ein$!" begann Valentin nodjmalä. „SBtr

Wollen Kapitulation fließen. Seiner weiß wer bie ©djladjt

gewonnen fyat. 2Ber jur gefdjlagenen Armee gehört, ergibt

fu$, wenn ber Sag e$ auäweifl, bem änberen jum Ärieg$=

gefangenen
!"

Sr Ijoffte ju gewiß, baß bie Greußen geftegt Ijätten;

barum glaubte er ben Sorfdjlag getroft macfyen gu fönnen.

£)er £)efterreid)er antwortete: „Meinethalben."

„••Run, fo lagert Sud) 3U un$. SBir feilen was wir

tyaben," oerfefcte Valentin.

3)te £)ejfcrret$er traten nun bidbt fyeran. £)er Sorberfte

fam auf Valentin 3U, ber tfym bie £anb entgegenftredfte.

2)a, als Seiben bie flamme fyett in'3 ©eftdjt leudjtete, fuhren

ftebeibe gurücf. £>er Oejterreitler rief: „Teufel!" Valentin:

„£err ©ott!" — <£$ war Sranbloff!
S3ei bem Anblicf be$ rucfylofen ÄerfS war e$ ifym, als

ob er auf eine Slapperfdjlange getreten fyä'tte. Sranbloff

festen audj ni<$t gauj woijt 3U 2Ruttye fein, bodj er raffte

8
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feine ganje gred^ett jufammen. „Wir fyaben 2BaffenfHttftanb

unb Sapitutation gefdjfoffen/' foradj er, „ein §unb$fott, ber

fte nid&t $80!"

Valentin fnirfcfyte mit ben Qcfyntn, boefy er bedang ftd).

„@ut," fagte er, „bie Sa^tutatton ift fefl, unb bleibt e$, ber

Äamerabcn toegen. £)oc$ ba$ fage id> S)ir, treffe id) 2)icfy

fonft too toieber, fo Reißt'S: Du ober id)!"

„SReinetfyarben," murmelte Sranbloff, tyatö ergrimmt,

fyatb fdjeu, uub ftredfte ftdj am geuer nieber. —
Valentin t^at be$g(etd>en, aber auf ber anbern Seite ber

^amme.

©o Hämmerte ba$ eiferne 33anb ber SWotfy audj folcfyc

geinbe aneinanber! — Die 9?adjt fdjfog tyren fdjtoarjen,

eiftgen ÜWantel um £>ag unb Siebe! Sine fyarte Srob*

rinbe, ein lefcter ©c^tuef Srannttoein toar Sitte«, toaä bie (£r*

fdjöpften 3U feilen Ratten. Die SobeSmttbigfett unb Ääfte,

gegen bie ba« fd)(ed)t brennenbe, ftarf raudjenbe geuer oon

jungem, burcfynäfjten £0(3 nur ein ohnmächtiges 9Ritte( mar,

überwältigte ba(b ben junger. Anfangs bebten unb fctylotter*

ten fte oor f?roft; aflmafyfig erftarrten bie ©Heber; Htte

fanfen in ©dj(af ober fctefatehr in 93etaubung. — Mux $a=

(entin nidjt. ©eine innere Aufregung, bem 2ttenfdjen gegen«

über, ber ftd) eine« fo furchtbaren Verbrechen« gegen fein

IljeuerfteS fdmlbig gemalt hatte, ließ ihm nicht SRaft. Unb

er traute ihm nicht, beim er hatte gemerft, baß er mit feinem

Wachbar am geuer, einem Äerl üon g(etd) rucfyfofem Slnfe^en,

mehrmal« geflüftert unb 23(i<fe getoedjfeft hatte. Sr beobachtete

ihn ba^er, toährenb er ftch fetöft fdjlafenb ftetttc , unb hatte

ftch ba« ©etoe^r gur £anb gelegt.

SBirfttch; nad) einigen üWtnuten richtete ftd) Sranbloff

auf, (ließ feinen 9?acfybar an, ber eben fo toenig ferlief, unb

murmelte ihm feife, aber bod) fo, baß Valentin e« oerjtanb,

bie Starte 3U: „Kim iff« 3eit." 3m gleiten Slugenblicf fah
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et SJeibe i&re ätteffer jiefyen. 2)a$ toar genug. 3m ÜRu

batte Valentin fein gelabeneS ©etoefyr in ber $anb, unb be=

bor SBranbfoff nur a^nte, baß tym ©efafyr bro^e, fragte ber

©dm§, unb er lag am 33oben.

„SKörber! $unb!" fdjrieSalentin mit furdjtbarer Stimme,

unb fein ©pießgefefl, im Senmßtfein feiner ©djulb, fprang

auf, toie com 93öfen gejagt, unb flüdjtete in ben 2Baft>. —
Slöein gu Valentin« graufenber ^ertounberung regte ftdj bon

ben Uebrigen fein einziger. SBar ein einaefaer ©ctoebrfd&uß

nadj bem betaubenben ©efdjüfcbonner be$ Sage« fo etma$ ©e*

toöljnfidjeä, baß ffeiner ben Änatt beamtete? Ober toar bie

(Srfdjöpfung fo groß, baß audj feine ©efafyr mefyr auf bie

SobeSmüben gemirft ^ätte? — 2*a(entin »erfudjte feine Äa*

meraben toad) ju rütteln — »ergebtidj. ©ie taumelten einen

Slugenbltdf auf, unb fielen bann, gteidj Srunfenen, toieber jurüdf.

„§m! ftefyt e$ fo?" backte er, „fo »erben i^rer nidjt

^3telc morgen toieber (jier auffielen! — £>ie ffalte ift aud)

ju fdjaurig! — ÜKidj fröftett felbft bis in'$ ©ebein! — ©o
muß id) benn allein bie Stuertoadfye madfyen, baß toir nidjt

$llle umfommen. „SBenn nur ber .... er ffarrte Sranb*

toff an, „nidjt bort läge! ©ein ©eftd&t ift »erjerrt, baß er

auSfteljt, tote ein grinfenber ©atan!" — ©ein ©Räuber oor

Seidjen ertoadjte; er toar fo gut toie ganj allein fytx, unter

fünf £eid)en, bodfj nur bie 33ranb(off« erregte ifym ein ©raufen.

„<5r fyat berrudjt über Stile« gemottet", badjte er, „in feiner

üRäfje ift nidjt gut fein! Hber td) fann ifjn nidjt mefjr fort*

fd)(eppen, — idj bin $u matt — id) mag üjn aud) nidjt an*

rühren!" Unter biefen ©ebanfen riefelte ifym audj nodj ein

anberer ftroji über ben SRücfen, als ber beS ©S=9?adf)tn)inbe8.

raffte ftd) jufammen, rüttete fid& au« ber falten <£x*

ftarrung auf, bie Üjn fdjon gefaßt fyatte, unb toarf neue« $oI$

in bie flamme. — (Sr t^at e8 nodfy ein paar Wlal; immer

fernerer tourbe e« tym, fidft toad) ju galten. — Unb tote er
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nun fhtmm, in ber DobtenfHfle be8 2Mbe$, bor bcr gfamme

faß unb Ijtnetnftarrte, ba tourben aud) tym enbfidj bie Slugen*

über ju fcfytoer, unb fanfen fyerab. — Der Dob be$ @r*

ftarrenS, ber in biefer fdjaueröoflen 9iadjt, fcbrecfltc^cr atä

bie ©drtadjt fetöß, biele §unberte baljin raffte, fd)tt>ebte un*

abtoenbbar aud> über feinem Raupte! —

2Bie gelähmt unb erftarrt ftd) Valentin füllte ,
gan$

toar bie febenSflamme bod) nodj ntrf>t in ifym erftorben. ©n
paar bitfe fnorrige Siefite, bie er noefy julefct in bie flammen

gemorfen, narrten bie ©httfy unb fo ben gunfen fetneS Sebent

burdfy bie bürftige ©abe ber SBärme, bie fte bem ©d)(afenben

fpenbeten. Unb feine fdjtoeren ©ebanfen, bie innern SBogen

feiner 33ruft fetten ba« feben nod> n>ad) in ifym. @r träumte

fdjretfen&oll, n>ie im gteber. 9Rit berjerrtem Ocfic^t flanb

33ranbtoff bor ifym, unb ftarrte ifyn an: „Du gtaubjt an ©e*

fünfter unb ^obolbe, unb an bie ttei&e grau!" rief er mit

I)ö^nenbem ©rinfen. „Du 9Remme!" 2lber hinter 93ranb(off

jtanb bie meiße grau, tief berljüüt, unb breite mit erhobener

$anb. — Dann falj er feine eigene grau, feine Souife, toie

Söranbfoff fte bei ben paaren fortfd^leifte. ßr ftö.fynte fdjtoer im

grauenvollen Draum. Da flanb bie toeijje grau »ieber bid)t fcor

tfym unb fpradj: ,,3d) toerbe Didj fcfyüfcen." Unb er reifte

tljr bie §anb mit bem Sftnge, er füllte, ba§ fie fie erfaßte,

allein plöfcüdj vertoanbefte fte ftd? in ein grau« ©djeufal unb

riß ijjm an bem ginger, ate »oUte fte tljn ausreißen. — 3efet

ern>ad)te er toirffidj, aber er toar nodj in falber ©djtaf-

Betäubung unb mußte nid)t, ob er toadje ober träume. — Sine
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buntfe ©eftalt ftonb öor iljm unb fyatte feine $anb tote mit

ÄraUen gepacft. — Sine $toeite ©eftalt fdjtoebte toie ein

©djatten bafjinter — er fjörte murmefabe Stimmen, — gu=

g(eid) Stedden nnb SBimmern, ba unterfdjieb er bie SBorte

:

„Der lebt nod)!" — „2öa$ fümmert ba$ un$, ben 9ftng

müffen totr bod) Ijaben!" 3U9^C^ «npfanb er einen fdjar=

fen, brennenden ©djmerä in bem Singer, ba$ burdjfutyr i^n

tote ein eteftrifdjer gunfe, er fdjrte auf, — mit ßin$ toar er

ööflig toad), fufyr empor. — Da falj> er toirffidj jtoei graue,

vermummte ©eftalten, toie ©efyenfier, in bem matten ©cfytm*

mer ber ©lutfy ftdj betoegen, bie fidj, ate er emporfprang,

über iljn werfen tooflten. (5$ toaren jtoei jener fd)eu§Kdjen

2Beiber, toetd)e bie Jpabfucfyt biä auf bie ©djtadjtfelber füfyrt,

um bie Dobten unb bie SBertounbeten mitteiböloö auSjuplün*

bem. Dod> a($ Valentin fafy unb füllte, afö er emfcfanb,

ba§ er c$ mit 2Befen fcon Steift unb Sein gu tljun Ijatte,

ba toar er toieber ber $Utc. @r patfte bte nädjfte mit Sötoen*

grimm unb fcfyteuberte fie 31t 93oben. Die Slnbere, bie toebcr

?uft Ijatte, für ifyre $abfud)t nodj für Üjre ©efettin ettoaS ju

toagen, fprang mit ©eljeul in'« Dicfidjt. —
Valentin trat ba$ entmenfdjte SBeib, ba$ bor ifym auf

bem 33oben lag, mit güfcen. Sie toanb unb frümmte ftdj,

raffte fid> enblidj auf, unb flüdjtete gleichfalls, „gort mit

Dir in bie £>ölle!" rief er tyr nadj.

Unb jefet falje er, toaS ifym gefcfyefyen toar. ©eine §anb

toar ganj Blutig. Die Süftegäre ^atte tfyrn, als ber 9ting nidjt

fogteidj herunter tootfte, ben ginger abfdjneiben tootten. „Du
ijötlifdjer ©atan!" backte Valentin, „aber fte ^at Did> gerettet.

Du toäreft fyier erfroren!" —
„Stein, ber 9ling fyat mid) gerettet!" rief er plöfc*

ltd> mit betoegter ©timme. „gr §at 2Bort gehalten! Sr fyat

midj befdjüfct."

Slber ift benn ba$ $He$ bloßer £raum getoefen? —
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£abe id) benn nidjt btc n>et ge grau — ober toäre ba« 2lüe«

— feltfam, feltfam!" — ©eine ©ebanfen oertoirrten fidj fajfr,

allein ©efatyr unb SKotlj be« STugenblitf« gematteten fein tan*

ge« ©rübetn. ®r rüttelte feine ftameraben, — e« toar Der*

gebltdj, «tte erftarrt !
— gr toarf neue« $ot$ in bie @lutl>,

baß ba« greuer fyell aufloberte, unb üerfud)te e« bann aber*

mal«, fte $u toedfen. Umfonft! S« toar 3U fpät! „Der

3fcing, ber Sfting", backte er nun hneber, „unb bie tyn btr

gegeben —- ba« toar beine Rettung! $>ätte man il)u bir

nidjt rauften »ollen, toar bein ?eben bafyin!" — Unb wie*

berum gingen SBirflidjfeit unb Draumgefidjt in fcernnrrenber

üDttfdjung an üjm oorüber. Sr fachte ju fonbern, toa« er er*

lebt unb toa« er geträumt. — ©ein S3licf fiel immer toieber

auf« SSranbloff« Seidje! Da« fear bod} eine SJirflidjfeit.

„SBarum fyabe idj bi(6 nieberfließen müffen", backte er,

unb eS überlief tyn fdjauernb, „biefe gt« = 5Rad?t $ätte Did&

audj faft gemalt!" — Die glamme beleuchtete ba« ©eftdjt

be« Sobten. Valentin ftarrte unbetoeglid) barauf Ijin. @ben

fo fcerjerrt toar e« ifym im Sraum erfdjienen, al« bie toeifce

grau hinter tym ftanb. Gr fdjrecfte unttnttfüljrlid) 3ufammen,

unb bttefte fdjeu um ftd), ob fte nidjt nod) irgenbtoo ftdjtbar fei.

„Sfain, id? fann fyier nidjt länger bleiben!" rief er enb=

lid) au«. ,,S« gefdjetye, toa« ba loolle, — fyier toerbe icfy

toll." — Unb er raffte feine ganje Äraft, burefy bie furje

9taft bodfy ettoa« erfrifcfyt, aufammen, lotdfelte fidj bidjt in ben

9Wante( unb fdjritt allein burd) ben finfkrn 2öalb. (Sr fanb,

nad&bem er ftcfy einige Minuten burd> ba« Dicfidjt gefämpft

fyaite, um>ermutyet einen SBeg. Dtefen verfolgte er. Ueber

3*00 ©tunben ging ober fdjftcfy er, abtoedjfetnb rufyenb, hn

SBatbe fyin, bann gelangte er in*« greie. Die erften ©djim*

mer ber Dämmerung jeigten fidj bleidj im Ofien. Dod) toar

fcon ber ©egenb fdjon fo oiel ju erfennen, baß er unfern toor

ftdf) ein Dorf fafy. Gr entbeefte mehrere geuer; lagerte aber
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greunb ober getnb baron? (5$ UiA tym feine 2Bafy(, er

mußte öor (Srfdjityfung imb Äälte umfommen, ober e$ toageu

barauf ^ujugeljen. SSorfufytig näherte er fldj beut, toetd^e^

juerfi ju erregen toar. SWiebereS ©eBüfc^ beefte tfyn, Btö

er fafi ^eran toar. gtnige 9Rann toaren gelagert. Sr ftfytid}

leifc $eran. SBeldje ftreube! g$ toaren Greußen! ßiner

ratete ftdj auf, al§ er Valentina Stritte fyörte. — „SBer

ba?" — „®ut greunb! gin ?anb$mann!" — ®te reichte«

einanber bie £>änbe.

„2Bie fte^t'8, ßamerab, Ija&en totr geftegt?" toar Sa*

lentinä erfte Srage.

„3dj glau&e ni$t", anttoortete ber ©olbat büfter. „2>er

Äöntg ift öertounbet. ßr liegt brunten im £>orf, in ber

Ätrc&e."

„2)er Sönig bertounbet? — gefa>üd>?" rief Valentin

unb bebte.

„®S fdjeint too^U 3Kan $at tyn bom <ßferbe ßttr$en

fe^en."

„SBie Reifet ba$ flDorf?"

„glSnt*."

„3<f> mu§ hinunter!" rief Valentin, unb fcfyritt fcortoärt*.

3Rit ber erften ^Dämmerung toar er am Singang. 3Me

SBorpoften ließen iljn ungeljinbert burd), benn im 2)orfe fant*

meften fid) alle SSerfrrengte.

äudj fyier toar Sltfeö tobtenftitt, toie auf einem Äirdjljof.

©efunbe uub Sertounbete, bte^llBfl meljr in ben $)äufern

Ratten unterfommen fönnen, lagerten an geuern, bie Ijalfc ber*

glimmten; bie Uekrmitbung ^atte Sitte« beftegt.

Wut Sinjelne työrte Valentin (eife ftitynen, too er bi<$t

fcorüBerfdjritt; er etttc ber $irdje ju, too ber fiönig liegen

fotfte. @ie toar nod) einige ljunbert ©dritte entfernt. $)odj

bie Sfyür jtanb offen unb ?id)t flimmerte barau« ^ertoor.

$ier toar einige SSetoegung. Seute gingen fytn unb toieber;



120

Offiziere ftreiften vorüber. Sinige famen gerate auf 93a(entm

ju; einer, tief in ben SDtantel gefüllt, einen ©torf in ber

$>anb, fdjritt fcoran. Sr jtonb mehrmals ftill, falj nadj ben

an bem geuer ©elagerten unb frinen Slnorbnungen 3U treffen.

23ei einem geuer blieb er flehen, bajj er Valentin ben 9Jü(fen

gutoanbte. £)iefer ging bidjt fyeran, in ber 2lbftcfyt, fldt) bei

ben Offizieren nad) bem Könige $u erfunbigen. 3nbem traten

mehrere anbere Offiziere, in ÜWäntel gefüllt, au$ einem ©eiten*

toeg 3ttnfdjen jtuei ©arten^äunen tyerfcor. „£>err ©ott —
33ater gtetfjen!" rief Valentin freubig au$, alä er ben

33oranfd)reitenben erfannte. -3n bem nämlicben Sfagenbfttfe

fyatte fid) aber awfy ber erfte Offoier umgetoenbet — e$ mar

ber fiönig! „3ietfyen!" Wit biefem 9hif empfing er

ben Äommenben unb breitete bie Sirme au$; unb bie gelben

lagen einanber an ber 33rufi. „Sittfytn, Sr fjat bie

©cb(ad)t gewonnen", fpradj ber Äönig mit unbeföreib*

(idjem Xon be$ toärmften £>anfe£. (5r n>oflte nocf) meljr

fagen, bod) er öermodjte e8 nicfyt, er einte laut in ber

Umarmung be$ ergrauten Selben.

%Uc, tt>eld)en biefer Slnblicf 3U Üfyeil tmtrbe, maren im

tiefften $er$en erfcfyüttert. Valentin Dermcdjte fein treues,

ttaterlänbifcfyeS $erj nid)t 31t bezwingen. $lud) feine Xfjränen

brauen fjerfcor, ^eilige £>anf* unb greubentljrcmen; im 3nnern

jaulte e$ in feiner 33ruft unb laut rief er au$: „33ictoria!

2Bir Ijaben geftegt! Unjer£önig lebt! 9tun toiH id) mit

greuben fterben!"

'«HeMtjeljnie* «Äapifef.

3»ar, bie ©djladjt fcon £orgau, obtoofyl bie (efcte, bie

ber große fjetbenmütlnge $önig felbft lieferte, tyatte ben ftrieg
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md)t, mte er tyoffte, beenbigt; bodj ba$ näc^fte (Jafyr führte

biefem 3^c^c &h m^ fünfjc^n 2Wonben f^äter ertönte enbltd^

ber mit baö ^cigerfe^nte 2Bort: grtebe!

yßofy fyattm bie, rottet in fteben filteren Satyren um
biefen ^ßretS gefämpft, ci8 oerbtent, baß ber fernere (Strom

iljreä ?eben$ in ruhigen SBeHen baljin jie^e
; fo aud) SBaten*

tin, ber bie brei Kriege burd)gefämpft, unb ein »oC(e$ $ierte(=

jafjrfyunbert bie SBaffen mit ®(>ren getragen l)atte.

Unb bie griebenSfonne fcfyien ifym milb. — £>a$ überaß

beobacfytenbe $uge be8 ÄönigS fyatte tfnt gefeljen, in jenem

Slugenbfidf nadfy ber Sorgauer <Sd)lad)t, mo fein toofleS $er$

in oaterfänbifcfyer greube überflog ! $er Äönig vergaß ben

•Kamen be£ UnterofftaierS nidfjt, ber fo empfanb; unb ba bie

eingefanbten Sertdjte über iljn audfj nur metbeten, bafj er fein

Sebetang fofdjer ©efutnung entfpredfyenb gefjanbeft fyabe, mürbe

ifym $jn mariner ©onnenftrafyt ber Sörtigttdjen ©unft $u £fyei(.

— $1(8 Df fixier fdfyieb er au8 beut Speere; er jäfyfte mefyr

£ Söunben a($ ÄrtegSjatyre; e$ mürbe ifym oergönnt, iljrer in

befyagtidjer SBeife ju pflegen unb feine Äinber um ftdf) blühen

unb machen unb feine liebften Hoffnungen erfüllen ju feljen.

Sr h>ar, nadfy fo langem friegerifcfyen treiben unb 33er-

fetyren bennodfy ber gtttdftidfyfle unb fanftefk Wtann im ^rieben.

WvLX über ßtnS mar nidjt mit ifym ju fpredfjen.

3)ie meifje fjr au! gür ifyn manbefte fte um, obg(eid)

tfym ?ifette, — benn er berfelju^j^ mit ber ©ärtnerfamtfie

in <£f;arlottenburg , — immer mteTcr ergäbt Ijatte, mie fte

bamatö ben Lieutenant SMtfyeim unter biefer $erfa)tyung au£

bem ©djlofj gefdfyafft fjatte; mie bemfetben fogar unten am
portal oon bem SBadfjtyoften, bem ben ©lauben an bie mei§e

grau berfoottenben 33ranb(off, mit bem SBajonnet ber 2öeg

oerfoerrt morben mar, ben ifym jebod) ein ooUer ^Beutet

bahnte, melden SBranbfoff atö Söfegefb unb Ü3ranbfdfyafcung

gern annahm, unb ifyn g(eid) barauf al$ bittet 3itr eigenen
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£>efertion benufcte. SltteS ba$, fo toie bie (Jrttärung ber <£r*

fMeinung int ©d)Io§ ju Battenberg, naljm Valentin nur fopf*

fcfyüttelnb Ijin unb badete: „2Äag toafcr fein! Äber — ift

nidjt immer brei Sage barauf ettoa« 3Bi$tige$ im ÄönigKdjen

£aufe gefdjeljen, tote bie$ ftet$ t>on ber toeißen grau uerfün*

bet toirb? 2Ber toeifj, ob fte nidjt unftdjtbar mit borüber*

gefdjtoebt ifl; benn fie geljt j[a audj unftdjtbar um. Unb Ijat

ber 9ftng mid) nidjt ftc^tüc^ befdjfifct? — £)b tyn mir bie

©ärtnerfrau in bie Safdfje gefktft Ijat ober nidjt — bie toeige

grau fann bodj ifyren ©egen baju gegeben fyaben. — Unb

»er Ijat midj benn getoecft in ber grauftgen ÜRadjt nad) ber

lorgauer ©d)Iadjt? — Unb enblid), wer toeiß, ob fte mir

nidjt nod) einmal erfdjeint!" — Da« toaren Valentin« ©egen*

grttnbe, bie er aber nur anfangs tyatb auäfpradj, nad^er

fcerfdfytoieg, aber bejto entfdfnebener badete. Qaxit unb ©treit gab

e« barum bod) nidjt; jeber büeb innerlidj bei feiner Meinung

in ber ©acfye, unb balb toar gar ntdr)t meljr baoon bie Siebe. —
Die 3al)re öerjtridjen. Da« $aar auf Valentins

§aupt tourbe grau, unb ftarb ab. 2tber fein Weiterer fyerj*

lidfjer ©imt behielt grüne gritylingSblätter, unb ftarb ni$t ab.

Daß ber ftörper ettoa« boqeitig alterte, ber fo fyarte Seben«»

arbeit getfyan, toar fein SBunber. 8U« ein 3tl>e ^un^>,[> ^er3^8er

toar er au« bem Äriegäftanbe gerieben, unb 30g bie Staoaliben*

Uniform an. 9hm Ijatte er aud) biefe etüdje unb jtoanjig

3afyre getragen, — unb batoar e« fein SBunber, bajj er unb

fie jug(eid) abgetragen twrcrfn.

@r blieb aber freunblid) unb milb, toenn er ftd) audj>

nidjt t>ieC meljr au« bcm lebernen Setynfhttyl erljob in feinem

fünfunbfedföigften 3>a!jre. Sr lieg ftdj gern toon feiner immer

nodj berührigen, immer btenfltoifligen Souife pflegen, unb be*

fonber« gern tyatte er e«, toenn iljm bie fiinber ben Sebcr*

ftu^t in'« ©ävtdjen trugen unb er ftdj fcon ber mi(ben ©om*

merfonne beffeinen (äffen fonnte.
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®a [jatte er cbtcö £age$ eine große, fefyr große ^reube.

— S)er alte ©eneral Selt^etm toar mit feiner ©ematylin

311m Sefud} in Serlin bei tyren «ertoanbten, ber gräflich

2Barten0leben'fdjen Familie; unb fle befugten ben alten 8a*

lentin unb fein ©ärtdfyen audj. — $ttftfi<$ fd?fittelten bie

Ärtegöleute einanber bie £>anbe unb fpracfyen toon ber Ärieg$=

jett unb tyren tounberbaren (Sreigniffen unb gügungen; unb

bie ©eneralin, bie mit Stfetten gefommen toar, gebaute ifyrer

Verlobung im ©d)lojj, too ba$ alte Fräulein oon S3rebom

tyr folcfye Ängft gemalt tyatte. Unb fie fpradjen baoon, ba§

fte in wenigen Sauren tljre golbene §od$eit feiern fönnten,

ja eine boppelgolbene £odfjjeit, benn audj ?tfetten$ fiel in

ba« nämlidje 3aljr 1790.

„9hm, meine golbene $odföeit toerbe td) nidjt erleben",

meinte Valentin, „benn bamit fyat e$ nodj beinahe jtoanjtg

3aljre £tit; a&er ^cr 5*au ©eneralin benfe tdj nodj baju

ju gratuliren. Daju brause idj nur nodj — »artet ein*

mal — toir Ijaben jefct Slugujt."

„9Kd)t einmal oofle oier 3aljre", fiel bie ©eneralin ein,

„benn toir ^aben und am 25. 3uliu$ oertyeiratyet; aber 3£>r

müßt bei ber ftzitx jugegen fein.

„Unb ber£err gelbprebtger Eörfermuß bie golbene

Irauung fcerridjten", rief Sifette — —
@o glaubten fte. Slber ber üRenfdj benft unb ®ott lenft.

<£$ fam anberä. —
£atte ifyn ba$ lange ©efpräd), bie lebhaften ffirinne*

rungen aufgeregt, — aber fdjon am Äbenb toar Valentin

ntcfyt gan$ toofyl. 3n ber Dtacfyt Ijatte er gieber, unb fpradj

Diel feltfameö £tuQ. — 2)er 3)oftor äÄurfinna tourbe ge=

$olt. — ©eine SBerorbnungen aber fdjlugen mdjt an; am
anbern Sage toar Valentin fränfer unb am britten Rüttelte

ber Doftor ernßljaft ben Äopf. — 3U Äbenb tourbe e$ recfyt

Wimm. ®an$ aufätttg fam Sifettc nodj SlbenbS $eran, unb
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ba fic hörte wie e$ fianb, benachrichtigte fie aitd^ bie grau

©eneralin.

2Benn un$ ein ÜJcenfdj genommen »erben füll, fühlen

wir erft red)t, toa$ er un$ Werth gewefen. DaS fügten ber

Oeneral unb feine grau, unb fie famen nodt) gan$ fpät felbfl,

um ber armen ?outfe unb ben weinenben Sinbern mit £roft

unb tt>ic irgenb fonjt Beijufte^en. $lud) Sifette blieb bort.

Der ffranfe fpradj biet Die ©chlachtnamen gingen ihm

burdj ben $opf! — Sollin, — Seutljen, — £orgau! — $ludj

SBranbloffS SRame fam über feine Sippen. Dabei nahmen

feine 3% einen toifoen 2lu$brucf an. ^löfclich würben fte

wieber fanft, er lächelte, unb fd)ien fc^r glttcflid). Seine Sippen

bewegten ftd), — aber man hörte nidt)t wa$ er fprad). —
?ouife brüdfte fid) bie ©d^ürje oor bie Otogen unb weinte Bitter-

lidj; Sifette trat abfett öom Sterbelager unb fchlud^te. Die

©eneralin trat liebreich auf ben Äranfen 3U unb reifte ihm bie

$anb. Da öffnete er bie Hugen unb ftarrte fie groß an, wie

fte in bem Weißen ©ommerffeibe , mit bem leid)t überge*

worfenen Weißen ©hawl oor ihm ftanb. (5r hielt ihre §anb

feft, — eä ging, man fah e$ an feinen 3%en
r

ettoa$ 8ani

©geneS in feiner ©eele bor. — Saftig fühlte er mit ber ?infen

nach feiner fechten, unb faßte nach bem 9tinge, ben er nodj

immer trug, ©anj vernehmlich, baß e$ 2llle hörten, fprach er:

3$ werbe 2)idj fchüfcen,

2)er 8cmg wirb 2>ir nüfcen! —
bann lieg er bie $anb ftnfen unb gan$ leife hörte man noch

bie SBorte . . . „Weiße... grau"... bamit war fein

le(jter Slthemgug bahin.

©eltfam genug war e3! Drei Sage fpäter, am

17. Sluguft, früh Borgens, ging bie Sotfdjaft ein, bie 2111er

$erjen mit tiefper grfchütterung unb Srauer traf: Der
große Sönig war bahin gefchieben.
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cSrfles $apifef. *)

„Jtetyt ©u? 6ieW 2>u, Safob? 3efct fontmt bie Sllte!"

rief ein junger Surfdj, ber lang auf ben SSaudj Ijingefrredft

am JRanbe einer jäfyen ftelfentoanb tag, bereu 5uj$ ba$ ÜReer

mit fdjäumenber ©ranbung fdjlug. <£r toanbte babei ben

tfopf mit bem langen blonben $aar unb ben Stauen blifcen*

ben Stoßen fyalb jurürf unb aufwärts, ju feinem Äameraben,

ber hinter ifym auf ber getsfjßlje ftanb.

„36} fage Dir, bort in ba$ S»cft fuljr er fort, ba

biefer nidjt antwortete, unb beutete mit bem Ringer auf bie

gelätoanb unter itym.

„$ann fein, örif! — aber n>a8 fyilft e$ un8?" «nt*

»ortete ber Hnbere &erbriepd>. „2Ber nid^t fetbft fliegen

!ann, mie eine Sibergan«, fommt bod) nidjt baljm!"

„£)a$ wäre!" rief (Sri f. $on ber SBanb gerab barüber

lägt ftdj Innfommen!"

.
„2Benn in ber SWitte ber gel« nid>t fo ausbaute!"

antwortete 3afob mürrifdj. ,,2öie tooflen toir aber mit ben

©eilen hinüber? Unb ginge e$, fo riffen fie am (Snbe an ben

fWarfen ©teinfanten, bann lägen wir taufenb (Sllen tief unten,

toon ber ©ee 3ugebe<ft!"

*) Um mi<$ ni<$t mit fremben gebern ju fömücfen, fei fter bie

(Srflärung borangefd&tcft, baß \ä) ben ffienbtyunft ber gegenwärtigen

(Sqätylung im toorlefcten Äapitel einer @<$Uberung entnommen $abe,

mtyt in einem 2)öringf(^en Vornan, ben xd) öor fielen Stohren

gelefen, unb ber, irre i($ nic$t, „baS ÄunfujauS" betitelt ifi, e^ifobifd?

borfommt. £>er S3au ber 9tot>et(e, bie 93er* unb Snrrotcfeiungen ber

(Sreigniffe, bie (tyaraftere, fmb mein ©gentium. 2. föellftab.
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„2)u Ijaft nur nidt)t ?ujf," antwortete @rtf unmutig,

„aber auf bem 33orbug ber gelfen pnb genug ©teilen, tro

man gufj fäffen unb gen>if$ aud^ neue (Seife befeftigen fann!"

©r fcfyob ftcfy babet mit bem Dberförper nod? weiter bor, um
ben gel«, ber fid^ fenfredjt unter üjm abflüftete, ja nod) über

bie ©ee ljinau«hing, toeiter fyinab ju überblicfen.

„3dj felje brei, bier (Stellen, top e« getoig möglicfj ijt,

lieber 3afob, — unb ba unten ftnb ja^ofe Hefter! SBatyr*

l?aftig! gben fcfyfityft toieber eine üfluttergan« au« bem gelfen!

©iefy bodj nur einmal!" rief er ungebulbig unb eifrig, unb

toanbte ben Sopf abermal« jurüdf unb auftoärt« ju bem ®e=

fahrten, baß fein blonbe« £aar lang im 3Binbe Ijerabflatterte.

„2)u n>irjt nod) t>on Inn* hinab ftürjen," fagte biefer

trodfen. „Sfodfy eine £anb breit bortoärt« unb 3)u fc^ießeft

fopfüber. 2Btrfli<h toar ber fü^ne, eifrige (Srif na^e baran,

ba« Uebergett>idt)t nad) Dorn $u befommen, unb bann lag er

jerfc^mettert in ben Sli^en ber S3ranbung. 3afob festen

bie ©efa^r feine« ©enoffen mit ganj gleichgültigen äugen

gu betrauten, benn er rührte ntdt)t £anb nicht ftufj, um ihn

etoa feftjubalten.

„911 lein fann id)'« freiließ nicht ausführen," murrte

(Srif fcor ftdj fjin, unb fdjob ftd) ein toenig 3urücf. „Unb

e« toäre boch fo ein ferner gang! 3)a« ganae tyal foürbe

baüon erjagen
!"

3)a Safob fldt) nid)t rührte, fonbern unbeweglich in

bie ©ee hinan« flarrte, raffte fidt) Sri! auf, fc^üttelte unb

Hoffte ftd) bie feuchte ©rbe, auf ber er gelegen hatte, toon

ben Äleibern, ftreifte jl<h ba« §aar lieber in Orbnung, unb

fagte Ijalb traurig, ^alb mürrifc^:

,,©o tootfen toir nad) £au«!" bann fefcte er fich bie

rotljtooflene mit SSärenfeK verbrämte SKü^e auf, nahm feinen

ftarfen Dornenftocf, ber auf ber ©rbe gelegen, auf, unb breite

fuh nad^ ber 9fid)tung be« ^eitmoeg« um.
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3afcB fyatte gar nidjt auf ifyn geachtet, fonbcrn unber*

toanbt in bie ©ee geBlitft. @rif maß iljn mit feinen fdjar*

fen, Blauen Otogen, folgte bann felBft ber 9ii$tung, in bie

SafoB auSfdjaute, unb fragte: „(Surfft 2)u nad> bem ?ü=

Becfer? — 2Ba$ fümmert 2)icf> benn ber fo biet?"

„SüBeder!" toarf 3afoB Ijin, unb fügte einen Xtm

fyinju, ber ijalB tote ©elädjter, tyalB toie bittrer £ofyn Hang.

„Du glauBft audj, ber fdjtoarjBraune $allunfe liege für bie

?üBerfer SKljeber ijier im gtorb?"

„9lun bie 5^gge .

.

„Die flagge füljrt er freilid>! Sil« oB ntc^t ein Seber

jegtid^e {flagge aufreden tonnte, fo gut toie einen grünen

>$toeig, ben er üom nädjften 33aum Bricht! Sannft Du Dir

nidjt eine SüBedfer {flagge an bie SKüfce fterfen?"

„SQBaö foKte er aber barunter IjaBen, toenn er nidjt mit

rechter ftfagge füfyre?" fragte Sri! bertounbert unb unfcfyuibtg.

3afoB fcer$og fein mürrtfdjeö ©eflcfyt mit ben tiefen,

fdjmalgefdjlifcten klugen $u einem fptfttifdjen Sädjeln. „Da
ftefyt man, bafe Du nodj feine brei ©tunben toeit bon Deines

SaterS $>au8 ben SBinb gerodjen fyaft!"

„3dj?" rief Sri! auffaßenb. „3n 33ergen unb G^riftia*

nia Bin idj freiließ nodfy ntdjt getoefen, toorauf Du fo ftolj

Bift, aBer in ©ee fyinauS tooljl toeiter toie Du, unb in man*

djer fdjtoeren ©turmnadjt. Unb auf ben gelfen Bis in bie

©djneefuppen, in ben SRenntljierfteppen, fo toeit nur ein ©tücf

auö bem Zfyal toeiben geljt, benfe tdj, toeifc id) Sefdjetb,

Beffer als Du!"

„Da ternt man audj Seute femffo," fpöttelte 3afoB,

„too einem in brei Sagen nidjt jtoei 2Wenfdjen Begegnen."

„Äudf toofyl in fieBen Sagen fein einjiger!" fefete Srif

ftot$ $«t3U, bem e8 für einen männlidjen fttoljm galt, in ben

oben Sßilbniffen ftdj felBft $u Reifen unb $ured)t $u pnben.

9
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„£>arum eben! £>ef$alb berffo&ft 2)u 2)ic§ au$ fo auf

bie 2Kenfdjen!"

„SBa$ ifi benn barauf ju öerfielen?" fragte ffirtf un*

föulbig. „3cfy toerbe bo<$ ©nett bom Stnbern unterfReiben

fönnen, fo gut töte 3)u!"

3afob pfiff; ber pfeifenbe 3Bmb trug bett £on gellenb

burd) bie ?üfte über btc ©ee.

„3$ benfe, ber #err Sübedfer i)<xt gute 3ett an 33orb

feine« ?ugger$ $u getyen mit feiner 9hißfc$ale t>on 33oot,"

tyub er an, als fyabe er mit feinem ^ßftff ba$ gan$e ©efprädfy

in ben 2Binb geblafen nnb bergeffen. „2)a unten braut e$

in SBotfen unb Hebeln fo grau, unb braun, unb gelb!"

„<g$ fommt ein SBetter, ja/' betätigte (Sri f. — „Sllfo

toittfr Sto'S nid)t mit mir berfudfyen?" fragte er nochmals

unb fcarf einen fajt fefynffid&tigen 331icf in bie fürdjtbare Siefe

nadj ber fyalben $>ölje ber fjelfentoanb, fco bie Sibergänfe

nifteten unb im ©omtenglan$ fytn unb fyer flatterten, baß baS

toeiße ©efteber mie ©über Ijeraufbltfcte.

„£>aß idj ein 9?arr märe! meinen £al$ an eine $anb

bott Jaunen 31t fefeen. — 2Bir motten lieber eilen, baß mir

nad) £au$ fommen, fortft merben mir nodj naß. — S$ mirb

and) Ijeut mieber getagt auf ber ©djenftenne !"

„3d> tange nidjt!" murmelte (Srif, „fomm benn!" (Er*

manbte ftd) um, tyeim 3U geljen.

„S)u bifr ben flinfen Säbeln noefy $u Wein," fpöttelte

5afob. „2lber ©eine ©d)toejier tanjt bodj! Unb am liebten

mit bem Sübedfer."

Srif antmorteft^tidbt; bie 9fabe berbroß tyn. @r badete

nur: „baß er jtoet 3a^r älter unb einen QqU größer ift, als

tdj, ba$ madjt i&n fo Ijodfmtütljig? 2Ba8 ift'3 benn? Ueber

$mei Sfafyre bin tdj fo alt mie er, unb über*« 3a!)r mofyl

fdjon größer! — Unb menn idj auefy noefy tttd)t mit ben Oroßeit

tanjen barf, bie Meine garten tankte bodj gemiß mit mir!"

—
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<£$ toar 3a!ob$ atoirtfia^rige ©<$toejler, bie nod) gotb*

bfonbereä $aar unb fjtmmelbtauere Slugen Ijatte, als Sri!,

an bie er badjte.

3afob badete an SrifS ©djroefler, bic fd)lanfe, J^odf>=

geroadtfene £algar, ber btc nußbraunen 3öPfe ^ anS&nte

reiften, unb bie ber 33ifdjof oon 3)rontfyeim, ber einmal im

(Sommer in« Xfjal gefommen toar, baS ÄßnigSfinb äSlattga

genannt fyatte. —
2)ie -ttortoeger fannten bie alte ©age loofjl, oon bem

fdjönen $aar berfelben, baS fie, obtoofjl ftc ganj unbefleibet

mar, bodj jüdjtig einfüllte, toie mit einem feibenen üDtantel,

ber bi$ an bie Änödjel toaöte.

„£)eine ©djtoefter $algar toirb getütß lieber mit benf

Stibecfer tanjen," fyub er abermals an.

„SMeinetljalben," marf Sri! f;in.

„SBeißt 2>u, baß fte redjt blaß auSftefjt, feit einiger

3eit," fu^r 3 a! ob fort.

,,3d) fitmmere mid) nidjt barum!" fcfymottte Sri!, bem

3a! ob immer tmberioä'rtiger tourbe. ÜDenn er fyatte ein fo

eigenes tüdifdjeS Sädjeln auf ben gefniffenen Uppen, toäfjrenb

er frrad), baß eS auSfafy, als tooKe er @r tf bamit reiben,

ober als benfe er au irgenb ettoaS gan$ StoibereS, 33öfeS,

als baS, toooon er rebete.

3m ©runbe aber flimmerte Sri! ftd) aud) nic^t barum,

tote feine ©djtoefter auSfafy. 6r tyatte fein Sluge bafür. 3m
$auS toar er toenig; brausen auf ber See aber, als ftifdjer

$tr>ifd)en ben Sitten, ober auf ber Sftenntljiertoeibe! 2BaS

§algar tfyat, fafy er oft toofjl in adjt lagen nidjt, benn

er mar fort efye fie aufftanb, unb Feierte toieber, »enn fte

fd?on fd)lief.

„3d> toeiß nid)t, »aS S)u mir oom Sanken unb

fcon meiner ©cfytoejter fd>n>afee|i," fagte er enblicfy, ba

3a! ob auf« SReue ba&on anfing. „Sag bie ÜKäbd>en tanken.
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©3 Wäre beffer, 2>u entfdjlöffeft 2>id), bie reiben Hefter mit

mir ausgeben. Äber t<ij glaube, 2)u bift $u furdfytfam!"

„3$ bin flüger wie $>u," antwortete 3a Job, unb

berbijj ftdfytlidj feinen $erbruß. „SEBeSfyalb idj immer bomSanjen

fpredje? Sßeil 3)eine ©djtoefter midj fdjnöbe abgetoiefen fyat,

let3t§in, als ber Sübeder toofyl jefynmal mit iljr getanjt ^at!

3)iefer Sttbedfer! 3d) glaube, er ift ein (Seeräuber!"

,,©ie fann bodfy tan$en mit wem fte Sufi fyat? 39ift S)n

benn fd^on ein üflann?"

„3dj bin fiebjeljn 3aljre gewefen auf 9Wartini."

„3)u mußt aber nodj einen falben Sopf warfen ! 3dj

werbe auf 9Widjaeli$ fedjfyeljn, unb bift SDu benn größer

als i$?"

„3cfy mag aber nidjt abgewiefen fein!"

„jDarum fümmerff 3)u 3)id)? £algar ift ad)t$efyn

3afyre, unb wenn ein SRäbcfyen erft fedfySje^n ift, fo if* fie

fo weit n>ie ein Surfdj bon cinunbjtüanjigen. ©te barf

fyeiratfyen unb 3)u nidfyt, fo wenig wie idfy."

„£>eiratljen!" murmelte 3afob, unb unter ben unber*

ftänblidjen Sieben, bie er oor ftd) Ijin fpradj, fyörte (Sri!

nur no<$, baß er toieber ben f übedfer auf ber ^attc -

2Ba8 er fidj nur um ben befümmert, backte ber arglofe

(Sri f. (Sr wirb bo<$ balb in ©ee fted&en. (S8 ift @nbe

3ttai, unb bie Sanbfeen im ©ebirg trauen fcfyon auf, ba

wirb aud) er nidfot lange mefyr im giorb liegen. —
2)ieö waren feine ©ebanfen im ©e^en. 3n$Wifd)eu

Ratten 23eibe eine gute ©tuube SBegeS abtoärtS gemalt, unb

befanben ftd) in einem fdfjmalen ftelfentfyal, burdj foeWjeS ber

Peile SBeg in ba$ $aupttljal führte, wo metft Ijart an bem

wilb raufd^enben 5h*ß bie ©efyöfte gerftreut auf ben fixeren

Uferten ober entfernter ba&on in ben ^ügelfenfungen lagen,

bie Sßinbfdjufc gaben.

„©iety, was ber ©djlott nodj für eine ©djneebecfe
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fyat," fprad) grif, a(8 fte ein ©tütf weiter gangen waren

unb ftd) in einer tiefen engen ©dfyfadjt befanben, über bie ber

3?etöfege(, ju bem er mit ber $anb fyinaufjeigte, brofyenb

f; erabging. @r gftd) einem riefenfyaften ©d)ornftein, — baljer

fein -Warne — ber ftcfy oben tt)ie ein Dad) abfragte. Der

gelä war au« mehreren gigantifdjen Stödten über einanber

getfyürmt unb baburefy gewiffermaßen in ©todfwerfe abgeheilt.

3afob fafj hinauf unb antwortete: „Der ©djnee wirb Wofyl

in ein paar Sagen herunter fommen; wenn nur nicfyt ba$

ganje Obergeftocf mit fyerabftürjt!"

„$>at ber gel$ fdf)on fo oiete 3afyre fyier übergegangen/'

antwortete grif, „fo Ijängt er audfy Woljt nodfy geraume 3«t.

9fletn ©roßoater fyat mir audj erjagt, baß fdjon, wie er

ein Jfnabe war, immer bie Siebe war, wenn nur ber ©djtott

md)t einftürjt. — STCfetn ber ©d)nee fönnte Wofyt balb herunter

fommen."

„#m!" fRüttelte Safob ben Äotf,'„mir ftefjt e$ au$,

al$ ob ba$ obere ©toefwerf fid) alle Sage mefyr über bie

©d)htd)t büefte. 2luf fo fc^rägem Dad) fyat ber ©djnee im

oorigen -Safjre nid)t gelegen. 2ttir bauest, er müßte mit einem

Wlal herunter unb bie ganje ©dfyfudjt berfdritten."

„gr wirb tangfam abfetymetjen wie in jebem grüftafyr,"

fagte grtf, „wir werbend faum merfen."

„Sßenn ba$ Jfyauwaffer unten burdjftcfert, ober fatf$ gar

ein warmer Stegen fommt, fo benfe*ic$, muß bie ganje Sflaffe

niebergteiten. 3d) bleibe babei, ba$ ©cfyfottbad) fyängt alle

Satyr fdjrciger ab, unb in biefem oiel fdfjräger a(6 im oorigen!"

war 3afob$ ©egenrebe.

grif ladete, „©o mad)' nur, baß wir oorüber fommen,

fonfr fdjtägt er un$ nodj auf ben fiopf. Du Ijaft aud) bauor

gurdjt, glaube idj, wie öor bem Sftefterauönefymen!"

©te waren injwifdjen gerabe unter bem Steifen; baä

2öaffer oon bem broben f^metjenben ©d?nee ram wie oon
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einer $>ad)traufe über ben ftelSranb herab. Der 53acf> im

engen Ztyal war gan$ angef^ttjoflen ba&on; fic mußten bis

an bie 5fnödt>ct burdjS SBaffer gehen, unb würben aud) fcon

oben naß.

„$>a$ war ein Sab früh im 3ahr," fagte Srtf lad)enb,

als fte au$ ber Sraufe ^erau« toaren unb jenfeit« über einen

ftei$ fletterten, um ben ba$ Z^ai eine fdjarfe Siegung machte.

^* ©ie waren eben um bie Scfe gefcfyritten, al$ ftd^ plÖ§=

lieh bie ?uft toerfmfterte, tone wenn bie 9Zad)t mit einem

,

©CtYlage einbräche. Sin ^eulenbe« ©aufen, als kauften äße

©türme jugleich au$ ihren $>b'hlen, tobte burd) bie ©djtuchten,

ein Stonnerfdjtag erfcholll, ein furdjtbareS Äraren, als ob

alle Reifen einbrächen, umbrö^nte fte, bie Srbe bebte, unb

• eine unftdjtbare ©etoalt fchleuberte Seibe gleichzeitig $u Soben.

Huf ber ©etyenftenne ging e$ luftig tyx. ©n 2Uter mit

einem hinten rechten Sein, — er ^attc fein natürlidjeä bei

einem ©tur$ fcom SKaft gebrochen, — ftrich bie gtoel, baß

e$ nur fo pfiff; ein 3)ufeenb junge Surfte fdjwenften ein

£)ufcenb frifc^e ättäbel im Xanj; bie Gilten fa§en auf ber

fd>en gefertigten §ol$banf , bie um bie £enne lief, unb f<hau*

^.ten ju. 2>ie Männer fchtoafcten, bie SBeiber nodj mehr; bic

pfeife unb ber ©rogh bambften. 5lUe waren guter £>tnge.

,,(g« ift ein Stffeferl, ber Sübecfcr — rote Reifet er

boch?" — fragte ber alte Sromfon, 3afob$ Sater, ber

reichte Sauer im £ljal. „£elft mir bo<h barauf, Machbar

SBeftercB."

„(Sur^*rombecf ," antwortete ber ©efragte, <£rif$ Sater.

^weites «ftapifel.
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„gr $at cm äuge auf gute £>algar," raunte £rom*
fon ihm in$ Dfyr.

„Sfy bah!" antwortete biefer abioeifenb.

„gaugnefä nur nicht, SWadjbar! — Unb toarum foflte er

nicht? g« ift ein f<hmucfe$ 2M>et! Unb ber Sfibecfer
"

„gr totrb balb bie 2lnfer listen, benfe id), SRachbar,

unb bagu »iH ich ihm @lücf tottnfdjen," erioieberte 933cfreräö.

©eine 8abung Äabliau muß er nun haben, bann fort mit ihm
!"

,,2Ba«? SBftnWt 3^r ihn tt>irfli<h fo e«ig fort?" fragte

% r o nt f o n üertounbert.

©ie faßen beibe ettoaS abgefonbert Don ben Uebrigen,

ba^er liefe SBefteräS ftc^ toeiter auf baS ©eforäclj ein.

„2Ba$ benft 3hl* toobl ©on mir, ©eoatter?" fragte er;

„baß ich ein unvernünftiger 3ftann toare, ber feine einzige

her$en$liebe Softer mit einem -Kanne berheiratben fotfte, ber

feinen feften SSoben unter ben güften h<*t? 3(h bin nicht

reich; fann ich fytx einen ©djtoiegerfoljn aufnehmen unb ihm

• . eine 9EBtrt^fdt)aft einrichten? 3a, toenn mein $>of fchulben*

frei »äre; bann liege er ftd^ allenfalls feilen, ©o nä^rt er

mic^ ffcärüdj, unb toirb aueb meinen grif nur fyärli<h nähren!"

„&ber r)at benn ber, ... ber Sfibecfer — nicht auch ba$

©einige?" fragte Sromfon.

„3<h toeiß eö nicht unb toitt nicht barnadj fragen," ant*

toortete ber 2lltc finfter. „SBenn er'ä recht meinte, tonnte er

ja felbft ben 9Runb aufthun! gr bat'S aber nur mit bem

2Käbel. Och fc^c rnohl, er fticht ihr inS 5luge, — er liegt

ihr auch m $cräc«f glaube ich- 3)enn feit etlichen feieren

Sagen ifr fte mir fo fiiH, — ich h<*' fle beim SBeinen über*

rafcht, baS -Kabel, baS fonft immer ft froh war, n>ie eine

JBerdje in ber -Dfcorgenfomte!"

„g$ ift »ahr, fit fah ein toenig blaß au«, als jie fam.

3efct ijt fte aber toieber frif<h unb roth beim £anj," bemerfte

JEtomfon.
»
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„gr mug aber bod& 9tei<$*fyater im ©ädel $aben,"

fufyr Sromfon fort. „@r Ijat (efetfym Beim 2an$ fyenbirt,

unb fyeute toieber."

„@in paar 2)ufcenb gfafdjen 9ium jutn @rogfy langt

(giner tooty »om ©$iff! 2)a« fcerfdftfägt nidjt biet. Unb e«

ift bie 5lrt ber ©eeleute; fte laffen Ijeut toa« brauf geljen nnb

barben morgen. $5ie ftnb toie (Sbbe unb gfutfy! 3)a« gefällt

mir aber nicfyt. 933er fein feßeS ©ut unb 33eftfe fjat, ber

nnrtljfdjaftet nid)t fo in« 3e«3 Innern!"

„2Ber toeiß, toaS er batyeim in Süberf fyat!"

„2Ber weiß — ja, »er? — aber id) toeig e« ntdfyt.

Unb e« änberte ntd&t«. $ier müßte er'« faben! (Staubt 3t)t,

ba§ id) mein einzig Hebe« finb über« Sfteer gießen liege, auf

Rimberte Don SWeifen? Unb erführe nidfyt meljr, nne e« tljr

ginge, unb fönnte iljr nidfyt beibringen in 9?otIj, üjr feinen

£rojt geben im Sctb ?— 9Wn, ©efcatter! Jansen mögen fic

jufammen, aber bamit £ol)(a!"

,,©ebt nur %d)Ü Sr rücft fcieKeicfyt balb mit ber ©pradje

^erau«. ©olcfye junge 2flänner finb fd)eu
"

„3) er ift nidjt fcfyeu! 2BäY« iljm fo um« £erj toie e$,

fo bünft midfy, meiner armen §algar ift, — er Ijätte fdjon

ben üDhmb aufgetfyan. Qioti 3ttonat fyat er fn'er gelegen;

ba ift 3eit jum Sieben. 3cf) traue ben (Schiffern nid)t, bie

freuj unb quer über bie ganje ©ee fahren! SDtc fyaben in

jebem $afen iljr Xtyil unb nirgenb redjt. (Sine $eimatlj

fann man fyaben, bie fyat man Heb, aber mdjt jeljn, jtoanjig."

„3fyr fotttet nicfyt« gegen bie Seeleute fyaben! ©htb toir'«

bod) felber audfj!"

„D ©eöatter! S^S ift ettoa« »ttber«," fagte äBejierä«

toarm. „2Btr tooljnen am ©tranb. SSSir finb ©eeleute, ja,

aber Sifdjer nid^t ©Ziffer! 3Bir &er(frfyen audj unfere Ja^rt

an ben ffüften, jtoifd)en ben ©fären in ber tofenben 33ran*

bung. 2)ie ©ee fcfyredft unSjrife fte ift am Ufer gefStyo»ä m/Stt
i
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lidfeer als toraußen. STber wir gelten nid^t in bie, weite SBttfte,

Wo man 3Ronben lang fein Äitjlenjfreifdjen fteljt. 2)a fann

man fein $aterlanb fyaben!"

„gi, id) backte bodj, 9£a<$bar!" rief Sromfon au$.

„9&tn, 2 v o m f o n ," fufyr 3B e fr e r ä 3 fort, „wer 2Ron*

ben lang feine $>eimatlj fyat, ber fjat gar feine. 2Bir Bleiben

Wofyl au<J) über SRadfyt weg, fahren fjinauS, bis wir ben ©tranb

nidjt meljr fefyen, aber unfer §erj unb Sinn bleibt am Ufer,

wir freuen unS immer auf bie Jpeimfeljr! 3)te freuen ft<$

nur, baß e$ inS 2öeite geljt. UnS ift ba$ Jfanb fo lieb wie

baS SBaffer unb lieber; fo tote e« ber%U Herrgott tritt,

ber bie Srbe auS Sanb unb 2Baffer gefdjaffen \at:— SRein,

idfy l)abe fein Vertrauen ju ben toüften Seefahrern!"

„@d)abe brum! $)enn e8 iji bodfy ein fcfymucfer, feefer

Surfdf) ! ber ber 2übe<fer ! Sagt aber ben ©rogfy nidfyt

3u falt werben, 9£ad(jbar, auf ben er uns au ©afi gelaben

tyat. £)a$ ©ute fyat er bodr) Wenigjtend, baß er unS einen

guten £runf einfdjenft. $>a bringt ^ßeter Wlf," fo fyieß

ber SEBirtfj, „Wteber eine neue Sanne fjeran! £olla! 2Birtlj!

<Peter! ©ifyenf ein, Ijier!" rief er bem SBirtfy $u, ber mit

einer gewaltigen, blanf gefügten Sanne am $enfel, bie mit

frifd^em ©rogl) gefüllt war, eben auS ber Südfye fam.

„@ieß unferm Wadfiax griffon SBefterä« einmal

wieber warm auf," fagte er fdfyer$enb. „©ein ©roglj friert."

—

Sben fdjwieg ber Siebter. $ algar fam öon iljrem £än$er,

bem fübeefer, ober Sur t ©trombedf begleitet, auf i^ren<s

SSater $u. S)aS fdfjöne SDtäbdfyen war jwar öom Sana etwa«

belebt, fo baß ein wärmere« SRotfy ifyre SEßangen färbte; bod)

wer fte genau anfafy, ooflenbS mit 3Sateräugen, wie@riffon

SBefteräS, bemerfte bodf), baß fte nidfyt fo fritylid) unb frifd)

auSfalj, Wie fte nadkbem munteren £an$e, in ber frol)ltd|en

Umgebung tyätte af^e^en fofien, wenn 2tfle8 in Orbnung

gewefen wäre. Sr badete MJgk fe*P : baö axm Wfatt

ed by Google
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2lber fantt idj ifyr Reffen? SSBäre mir ber ?übedfer crfl tote*

ber in ©ee!

Slaa$ Sromfon fetncrfettö falj audj ben fübedfer an

unb badete bei ftd) felbft: 3öa$ e$ bod) für ein fdjmwfer

$erl ift! ©o bunfelbraune fd^öne Soden fyab* tdfy mein lag

nidjt gefefyen! Unb tote er ftolj gefyt, unb ben ^opf mit ber

Ijoljen ©tirn trägt! SDte fingen Bitten über feine Stblernafe

id? glaube, er tonnte ein £>au$ bamit in 33ranb ftetfen.

^3oIXenbö fo ein üWäbe^erj! 3a, td) begreife e$, baß bie

3)irnen nad) iljm fefjen, toie nad) bcr erflen ©onne im grüfc

jaljr e8 ift riräjt bie £algar allein. —
„?a§t mid) ein toenig nebenSud) ftfcen, Steter," fprad)£ a l g a r

freunblidj, aber mit Ijalb gebämpfter Stimme, „idj bin mübe!"

—

„3Kübe? fcon bem Stödten Jana?" f™^ ^cr *&e/ unb

fudjte feiner 33eforgniß einen fd)er3enben Jen geben, „©onft

toarft bu ja niemals mübe!"

„3a — fonft! -r- id) toeijj nidjt, tote e$ fommt!" ent*

gegnete $algar unb fefcte ftd>.

„$>er ©eiger Ijat ein toenig rafd) geftridjen, alter SBater,"

fagte (£urt.

„(Sud) ju rafdj?" fragte £romfon, unb fa^ ben

Sübedfer groß an, inbem er tyalb fcermunbert, fjalb jtoeife(nb

ben Sftaudj feiner pfeife in bidjter SBolfe aufwärts blies.

„Wix nidjt! 5lber toir ftnb audj anberer Arbeit getooljnt!"

> antwortete ber ©eefaljrer. — „93ater SBefterää, (Suer ©lad ift

• ja leer!" fufjr er abbredjenb fort. — „$e, SBirtfy! — ben

©rogfy geb' i d) 3um Seften. 3)a mögt 3tyr toadfer 3ufyred)en!"—
„3tyr gebt unö ben $lbfdjieb$trunf?" fragte SBefterää,

unb lieö e$ rufytg gefdjeljen, baß $eter Sllf, ber e$ juoor

üerfäumt Ijatte, ifym toieber einfdjenfte.

„3dj benfe ja! SWorgen muß id) ü|\©ee geljen, toenn'ö

berSBinb juläßt! Unfere fabung toirbW^! 9Reine Sunden

bringen eben bie festen 5ä[|er m 23oroI"
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„3)er äBinb ifi gut! 3tyr mögt gtücfttc^e ga^rt l?aben,"

fagte ber Sitte, unb §ielt Surt ba$ ©la$ entgegen jum Sin*

fto&en. @r warf aber bafcet einen ©eitenblitf auf feine lodjter.

©ie War bleid) geworben wie ber ©djnee auf ben gjellen. $a$
arme 2Ääbd)en, badete er, — fte ^ärntt ftd) wofyl mefyr al$ td)

backte! — SKun, Wenn er nur erft fort ijl, bann wirb fie'S

toerwinben lernen. 6$ »ergißt ftdj ja 2We$ in ber SBelt . .

.

freilid) toenn er wieberfäme!

3)a$ waren feine traurigen ©ebanfen, wafyrenb er mit

Gurt anftteß unb beibe ba$ ©la$ leerten.

„3fyr tanjt bod) nodj einmal mit mir, Jungfrau $algar?"

fragte Surt mit einer leisten, getieften Verbeugung freunb**

lid) $u biefer gewanbt.

§algar fafy ifyn mit einem unbefdjreiblidjen SBlicf an.

Sfyre äftarmorbtäffe würbe plöfclid) t>on einem bunfeln ®lut=

'

fLimmer angeljautfyt, ber iljr bis unter bie Otogen flieg.
—

„<S$ wirb Wofyl nicfyt mefyr angeben," erwieberte ftc leife.

„$)er Vater wirb Ijeim wollen, bie ©onne gefyt fdjon unter
!"

„Slber ber 9Wonb geljt balb auf!" antwortete Gturt,

unb fytelt bie brennenben Slugen bofyrenb auf $>algar8 Slntlifc

geheftet, „gr knetet ja fyell genug $u 2Beg unb ©teg!"

@$ fdjien, als foÜten feine Vlicfe £algar no<$ etwa« fagen,

fo flaute er fte an unb bewegte bie SEBimpern.

„?aßt fte nur ein wenig auSrufyen, bann mag fte immer -

fym nodj einmal tanken," fagte ber Vater gutmütig. „2Bir

tyabcn feine 9£ot[j, audj beim 3)?onbf^ein nad) bem $>of ju-

fommen!" fefcte er lacfyelnb fytnju. (£r badjte bei ftdj: ®önne iljr

bie legte greube. Sin £an$ meljr änbert nidjtä an ber ©adje!

—

,&QÜal $ord)l"/rief Sromfon unb Warf ben Sopf in

bie^ö^e. Stile tauften gleidj iljm; e$ war urplöfclidj tobe«*

füll in beut eben fo Reitern ©aal. $)enn Sitte fyattm fte

einen gewaltigen, bmnpfen jDonnerfdjlag oeruommen, ufttt eä

fragte noer) lange nadj; gufjboben unb genfter gitterten.
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„2Ba$ fannbennbaS fein?" fragte Sur t juerfl „2)a*

xoax ja, a(8 ob eine ^ufoermine gedrungen toäre?"

$lüe liefen gegen bie fjenßer unb bie 5Efjür, um fyinau«*

jufdjauen nad) ber Sitdjtung, rooljer ber @d)aß gefommen war.

„$)a$ fam Don ber (See," meinte Sromfon.
„Wein, auö bem ©ebirg," Jagte SBefkrä«.

„SBenn'S oon ber @ee fam, fann e« nur ein <Sd)iff fein,

ba« in bie Suft gefprengt ift!" rief einer ber Sttänner au«.

Kurt (hifcte einen Shigenbtttf. $algar tfyat einen un*

rötttfürfid^en 2lu«ruf unb fafy iljn jitternb an.

„Wid^t« ba! 3Wein ^3u(üer ift gut oerroaljrt, meine jun-

gen ju adjtfam," antwortete er entfRieben. „Unb man müßte

ja Staudj fefyen!" G« lag ettoa« 5lnfefjengebietenbe« in ber

fur$en, fiebern Sntfdjfoffenljeit feiner Wnttoort unb bem fdjar*

fen, raffen Urtfyeit. „$)ort hinter bem £üge( Hegt mein

@d)iff," fuljr er fort. „SBäre e« aufgewogen, würben fdjon

bie bieten fdjtoarjen äBotfen am £>imme( ^te^en." — Sr faty

babet immer £afgar an, bie in auffattenber ©emegung tt>ar.

„3dj belaufte, e« muß eine frarfe fatoine irgenbtoo in

ben Sergen geftürjt fein," fagte ber alte SBefterä«.

„SDaju iß'« noefy ju frü^ , auf bie ©djneelager toirft bie

©pnne nodj nidjt fo fdjarf," meinte £romfon.
f> ,,®od) metteidjt! %n ein3e(nen Stetten fjier ober ba,"

entgegnete 2Bejterä«.

2)er Vorfall fyatte für ben 9ugen6ßd bie Suft am Sanje

unterbrochen. (Sinige toaren hinaufgegangen in« greie, um
fid) um$ufd)auen, man falj audj ?eute, bie auf bem (Jctbc

getoefen toaren, (jeroeifotnmen, bie g(eid)fatt« oerrounbert über

ben Vorfall toaren. gnbtid) fammeften ffcf) Sitte fcor ber

2fjür unb fuhren fort, iljre Vermutungen über ba« fettfame

(Sreigniß ju äußern.

* S)ie (Sonne ging unter. (Sie (eudjtete mit brennenbeh

rotten (Strafen gerabe auf ba« £au«. 3n ben genflern
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flammte ber SBieberfdjein, baß fic auSfaljen tote bie offenen

Spüren eineö £>od&ofen$. —
2)er Hbenbtoinb ftrid} falt über bie gelber.

,,3d) benfe, greunbe, tolx geljen toieber fyinein, fyier toirb'ö

unfommlid)," meinte £romfon.
„greifidj!" jiimmte (£urt ©trombeef bei, „ber ©rogfy

ttirb audj talt] giebler, nodj einen redjt raffen ©Reifer!

— 3f}x toerbet ja StCfc toofyf morgen erfahren, toa$ ber 8ärm

$u bebeuten Ijatte, unb td) getröfte mid), e$ nidjt $u ljören.

$)er SBinbftridj ift gut, tdj gefye toor ülRitternacfyt in ©ee.

SBenn id) über« 3aljr nrieberfomme, fönnt 3tyr mir'S er$äfyfen.

3e§t tagt uns n>ieber tanjen unb trinfen." $IIe fanben ben

Sftatlj gut unb gingen fjinem. GEurt legte bie $anb um $>af*

gar 3 fcfyfanfen 2öudj$ unb fagte: „$Run, Sljr müßt mir bodj

SBort galten, Jungfrau?"

©o betraten fie bie Üanjtenne lieber. 9?ad^ wenigen

Minuten fpiefte ber ©eiger nrieber auf; bie Sungen tankten,

bie SCIten tranfen unb fdjerjten, unb fröfyftdjeä ©efdjtoirr ber

greube ertönte ring« untrer.

3toei ©tunben toaren »ergangen, ^eter Äff, ber

Söirtlj, fdjenfte immer fleißig ©roglj ein, auf SurtS @elj>eif3.

3)ie Seute würben immer fröfyfidjer, eä fdjien, als ob fie bie

ganje Ufadjt beifammen bleiben sollten. ÜDraußen toar e$

ganj finfter geworben; ber Sflonb fteefte nodj tief hinter ben

Sergen.

3)em alten Sromfon n>ar es fcfyon fange im Hopf

herumgegangen, baß fein ©oljn 3afob, ber, wenn er com

SBafb jurütf toar, audj jum £anje fommen tooflte, immer

itod} ausblieb.

„Ob er nid)t enblid) fommen toirb!" fagte er »erbrieß*

'fidj, ba eben ein neuer £an$ anfing. (Sr leerte fein ©Ja«
%
auf einen £ug uni) dtttg tyinau$. 9fi<$t funfeig ©djrirt t>om

#aufe begann ein bidjteS gidjtengebüfdj; berSBeg, ber fyinburdj
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führte, t^eitte fidj gleidj barauf in jtoei, bon beiun ber eine

linfä bem ©tranb ^uftef, ber anbere redjtä in bie Serge.

jEromfon ging 6i$ an bie ©djeibungöfteKe. (£r flaute ben

2Beg redjtS fyinab unb rief: „3afob!" — ftehte Ätrttoort.

9£ur ber Söinb 30g Ijoljl burdj bie 99aumn>ipfe(, unb

üon ber £enne fyer tönte baä gebä'mpfte ©eraufd) ber Stity*

lidjen, untermifdjt mit einzelnen ?auten ber ©eige. — 9?o<fy

eine Heine ©tretfe ging Svomfon weiter üor auf ben Serg*

toeg. 3)a toar'ä iijm unter ben 2l&fäfcen be$ SBinbraufdjenä,

atö fyörc er ©dritte; er taufdjte. ©ie famen aber nid)t fcon

ber 33ergfette, — eti mußte auf bem anbern SBege fein. 6r

Ijörte fpredjen.

3)er 3Beg ging faum einen fyatfcen ©teintourf n>ett an

itym üortiber, nur burefy IetdjteS Sannengebttfd) getrennt.

Sromfon faf) $h>ei bity in ÜRäntel gefüllte ©eftalten jn>i*

fdjen ben ©ebfifdjen hineilen.

£)er 2öinb fdjroieg einen Stugenblicf. Cine tiefe männ=

li<f>e ©timme fagte bie 2Borte : „2Ba$ forgfl ?)u ! 2Bir ftnb

ja balb toieber tyier, unb bann fdjlid&tet ftd> SlUeS!" £>er

SBinb erljob ftd? toieber unb er fyorte nur noefy ben begaffen*

ben Jon einer toeiblidjen ©timme, aber oljne SBorte $u berftefyen.

3)a fcfyallte e$ auf bem Söergtoeg »ie Sritte eines Ijaßig

$#eranfommenben. — $a$ mugSafob fein, backte £rom=
unb rief laut beffen Sttamen. „fltyoi, afyoi!" työrte er

lieber. 2)a$ iflt er, badjte er, unb eilte, bie STnbern ber=

geffenb, iljm entgegen.

5>riff« <Äapifef.

$1(6 fte fo red&t mitten im ©djleifer toaren auf ber 2enne,

unb ber ©eiger über, bie ©eiten ffriefy, bajj e8 nur fo pfiff,
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würbe tyaflig bie £fyür aufgertffen, unb Sromfon unb (Sri

f

Pürsten herein.

„£elft, 9?a<ty6arn, tyelft!" rief Sromfon, „meinen
3fafo6 tfl öerungtütft!"

JSrif! 2Bie fte^fl bu au«? @an$ fcoll 33lut!" rief faft

gleicher 3«t ber alte SBefteräd, unb fyob erfdjreift bie

£änbe über ben flopf.

„Sßir wären auf ein £aar fcon bem (S^neeftur'3 begraben

korben/' antwortete ßrif, gana außer Sltfyem; ber fd)war$e

©djlott fyat bie ©djneeljaube abgefdjüttelt. @te ift in bte

<3d)ludjt niebergegangen gerab' ald wir »orbeigingen. 3afoB

fyat ben gufe gebrodjen!"

„2Bir wollen mit einer Söaljre ^inauS! — 2Btr müffen

ju ifym! 3ßir Wollen ünt fyolen!" tonte ber 9fcuf Sieler aud

bem bieten Sreid, ber ftd? um grtf unb Sromfon »er*

fammelt fyatte. Stlidje junge Surfte beeilten ftd), eine Xrag*

bafyre in ©tanb ju fe^en. Sllte unb junge 9ttänner, SBetber

unb 9Käbd)en umjlanben Srif, unb »erlangten, er fotte er*

jaulen, Slud) ber giebler war auf feinem ©tel$fu§ gerbet

gefn'nft unb Wollte 3uljören.

Crif erjagte. (2d fdjauerte Sitten falt über ben Seib,

ald fte ©ernannten, wie bidjt am SÄanbe bed SBerberbend beibe

junge Seute ba&ingegangen waren.

,,©otte$ ©nabe war'd, ba§ wir eben bie geldecfe hinter

und Ratten/' fagte grif mit gen Gimmel erhobenem 33li(f

unb $änben. „günf Stritte Weitiger, unb wir wären 3er*

malmt, bag 3ljr fein ©lieb oon und wiebergefunben hättet!

<So fagte und nur ber 3)rucf ber ?uft — aber er fdjleuberte

und ju SSoben — 3&r fefyt, wie id) audfelje— tdj weiß nidjt,

wie lange wir ganj betäubt gelegen tyaben."

$eter Sllf war eben mit einer neuen Sanne ®rog$

unb Sin na, bie SDlagb, mit einer ©Rüffel Sßaffer ljerbeige*
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fommen unb fagte: roafch' ÜDir ba$ Slut bon ber Stirn,

(Srif, unb trinf einen »armen ©c^turf auf ben ©chrecf!"

(Srif that betbeö haftig. SDann fuhr er fort, ba 3lttc

ihn noch immer neugierig umbrängten: „3<h toaste erjt auf

al$ ich Safob fo roimmern ^örte. <Sr äc^te, baß e$ einen

©tein ^ätte erbarmen mögen!"

„2Ketn armer 3unge!" rief Sromfon. „teilt, eilt, baß

bie Saljre fertig roirb!"

,,3d) laffe nur noch ein $aar 9Roo$fiffen unb 23ären*

becfen herunterbringen, baß er »arm unb roeidj liegt/' ant=

»ortete *ßeter.

„Srjäljle roetter, Srif/' »erlangten Mehrere.

„3dj raffte mich auf, fo 3erfplagen rote t<h roar, — td>

rooflte it)n aufritzten, allein e$ ging nicht. £>a$ linfe Sein

toar entjroei; über bem Snödjet gebrochen, ßr mußte liegen;

ba raffte ich benn 9Woo$ jufammen, fo biet icr) fonnte, machte

ihm ein Sager, an ber ©teile felbft, unb bort müffen roir ihn

^olen. — können roir balb fort?"

,/Dubarfft nic^t roieber hinauf Sri!," fiel fein Sater

ein. „$>u bift ju matt, roir rooßen il)n fdjon holen!"

„3a, ich bin freilich ganj $erfdalagen, Sater!"

2)ie Umjiehenben bebauerten ihn.

„2)u fannft h^r bleiben," fing 2Bejierä$ »ieber an,

,/Dtd) ausruhen, bis roir roieber jurücf ftnb. $algar ift jroar

fthon baheim, ftc ift eben fortgegangen, roeil ihr unröoljl ge=

»orben. ©ie fönnte 2)ich wohl auch .pflegen, aber beffer

tfl'S, £)u bleibft hier, bis ich roieber ba bin, bann geleite ich

SDich felbft nach #aufe!"

„3hr fc*u<ht i<* nicht felbft mit hinaus ju gehen, Sater

SBefteraS, roir finb ja genug," fagte einer ber Surfte.

„2aßt baS gut fein! 3ft ber guß gebrochen, fo toeiß ich

bamit beffer Sefdjeib, als tyx, unb fann gleich bort baS

Sßöthtgfle thun, bamit es nicht $u fchlimm roirb."
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„3a, ja, SJater äBefteräS fcerfte^t fi$ barauf," meinten

Anbete, „e$ ift gut, baß er mitgebt."

„Die Safyre ift fertig!" rief ein junger 23urfdj burdj

bie 2#flr.

Dromfon, SBefteräö, Sitte, 3ung unb Sllt, tooHten

mit fyinauS au$ S^eilnaljme für ben 93erungtü(ften, unb au«

Sieugier, ben ©dfyneefturj $u fefyen. Der SDtonb loar nun

audj herauf gefommen, Sin IjalbeS Dufcenb junger Surfte

erbot ftc& ^um fragen. Die üttänner warfen bie SKäntet

über, bie grauen unb SWäbdjen ^ogen bie ^Jefyröde an, benn

bie Sftadjt mar, wenn audj eine Sftainadjt, nortoegifdj raulj.

Salb Dertor ftd> ber 3ug im SBatbe.

grif toar $urü(fgeblieben; <ßeter 21 tf rüdte ifym eine

breite S3anf an ber Söanb guved^t unb fagte: ,,3d) will Dir

ein 2ftoo$fiffen barauf legen; ftrecf Did) au«, 3ung; Du
mußt Deine $erfdjlagenen ©Heber rutyen. äöitlft Du aufy

nodj ein ®la$ ©roglj trinfen?"

„Stein, *ßeter $llf, lagt eö gut fein; mir toürbe ju

fyetß »erben, aber ba$ n>eid)e Sager fott mir tieft fein!"

„Srinf nodj einmal, 3ung," rebete ^ßeter $u. „SS

foftet nicfytä. 2Bir fyaben nodj mefyr al$ eine Sanne; ber

Jüberfer Ijat SSorratfy bereiten laffen, efye er fortging, unb

«HeS ift be$a#t!"

„Der ?übedfer?" fragt grif.

„greilidj! 6r ljat fyeut roieber ben Srunf jum 33eften

gegeben. @r gefyt bie Stacht unter (Segel. $or einer falben

©tunbe ift er öon fyier aufgebrochen. (2r fdjtid) ganj ftitt

fort unb fagte nur nod} : ©djtoafe' nidjt babon auf ber Senne.

6« fott ftdj SRiemanb barum fümmern, baß idj gefye, e8 fott'^

feiner merfen. 3dj fann ba$ 2lbfd)tebneljmett nidjt leiben.

@o ging er, gan$ in ber ©tiße, unb über bem Unfall fjat

mefleidjt gar feiner wahrgenommen, baß er fort ift. ©onft

Ratten fte itym tootyt ein $od) gebraut unb ba3 ©elett.in ben

10
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2öalb gegeben; beim ba8 fdjicft ftdj boefy fo, toenn Einer ettoaS

gum Seffcn gegeben fjat unb in @ee fttdfjt!"

grif työrte $ et er 3 SRebe gteid&giUtig mit an; jule^t

Ijörte er gar nichts ba&on. Denn feine $ebanfen toaren ganj

too anberö. Sie toaren mit feinen klugen fortgeflogen, ber

ffttdjenttyür $u, buref) meiere bie Heine garten eingetreten

toar, nnb ftcfy erfi ein toenig furdfytfam, neugierig auf ber

lanjtenne umfcfyaute, bann aflmäfyftg näljer fam auf grtf $u.

„Du bfoteft ja toieber, grif," fagte fie mit finbltcfy

bebauernbem Don, unb nafym unbefangen ifyr Dudj unb trocf=

nete ifym bie ©tirn ab.

,,3d) toufete gar nicfyt, bag Du fner btft," fagte grif

mit freubigem grjlaunen.

„Du fjaft midj öorfyer nidfyt gefefjen, aU fte ftdj Sitte um
Did) brängten. 3cfy looflte bann mit InnauS $u 3af ob, aber ber

SJater fdjicfte midj gurücf. 3d) fottte nidjt fort in ber -ttadjt."—
„Da$ ift ja aud) »iel beffer, Hebe garlen," anttoor*

tete grif fyocfy erfreut, „ber SHJeg ift raufy unb toeit, bie

9?ad)t frürmifd), Du ^ätteft nodfy ein Unglürf §aben fönnen!"

„2tteinen Söruber r)ättc id) bod) gern gefeljen," erttne=

berte fte.

„Sie toerben Sitte für tfyn forgen, Dein unb mein $ater

flnb ja babei unb fo toiele 9Ränner," beruhigte fie grif.

„Unb nur bie ©djtoefter fefytt!" fagte bie fffeine foj>f=

fd&üttelnb. „$>aji Du fciet ©dfaterjen, grif?" fragte fte

nadfy einigen Slugenblitfen.

„9?ur ein toenig! 9Korgen toirb SltteS gut fein!" ant*

hortete er.

„So fann id) Did) bod> beute pflegen, ©ott idj Dir

ba$ Zuti) um ben Sopf binben?"

„SBenn Du nnttft?" fagte grif unb bie blauen Shtgen

leuchteten i$m boppelt fyett oor greuben. — Die Heine blonbe

garten mar fogleicfy emftg babei, ba$ Dudj forgfäftig $u falten.
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„9hm, 2)u haft ba einen guten flehten Doftor um 2>ich,

Srif," fagte $eter lachenb, „ba fann id) meinen ©efdjäften

nachgehen. Slber 3)u mußt erft ein ©tücf Seintoanb jufammen-

gefaltet in faltet SBaffer tauten unb ba$ auf bie tounbe ©teile

legen. Dann ba$ Such barüber!"

„3<h habe fdjon bie ?eintoanb mitgebracht/' ewieberte

Sarlen. „änna (e$ toar ber Üftame ber SWagb) ^at fie

mir gegeben!"

„SBahrljaftig, Du bifi ein tapferer fleiner 8elbfd)eer!"

rief $ et er lac^enb au$; „brum mach* Deine (Sache nur!"

(Marlen hatte 9lC(e$ mit forgfältiger ®efcfyicflid)feit fcor*

Bereitet, legte jefct bie füljlenbe Jeintoanb auf SrifS Stirn*

tounbe unb banb fic mit bem Dudj behutfam feji.

„2Bo feib 3^r benn eigentlich getoefen heut Nachmittag?"

fragte fie, toäfjrenb fie ben ftnoten fnüpfte.

„2tuf ber ©turmmauer broben; ich Sollte 3afob
bereben, mit mir bie 9?ejfer ber ©bergänfe ausheben, bie

an bem ©tranb bauen I" entgegnete Sri f.

„Da$ h^bt 3hr k0(fy wfy gethan!" rief Sar l en erfcf)recft.

„Da ifl ja ber alte Dloff öerunglücft unb er foCC heut noch

umgehen in jrürmifchen dächten!"

Srif lächelte. „Du metnft, ba$ fei gefährlich? Sr fönne

un8 ein feib anthun?"

„Das nicht, benn er toarnt ja nur, baß bie Skrtoegenen

nicht fein eigene« Unglücf haben. Slber 3hr Kirntet, tote er,

hinabführen
!"

Srtf fchüttelte ben Äotf. „SBenn fcir »orftchtig ftnb,

nicht. 5lber Safob hatte feine &tft!"

„Da$ mar recht bon ihm. -3ch fchaubere immer, toenn

ich mx bie TOauer fehe, ob ich °&en fte"?e ofcer unten, jur

Sbbejeit. (£$ graut mir ftetS, loenn ich fct)toinbetnbe

$i5he ^tnab ober hinauf bliefe!"

„3a, hoch iflf bie SBanb," ertoieberte Sri f. „2Beit über
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pod taufenb ©djuty, unb fteil audj! 2lber giberoöget ntften

ba! 3Äan fönnte reic^ werben in einer äBodje, wenn nur

allen bei$ufommen Ware!" —
„Um bie wenigen ©er unb ein $aar $änbe boll 3)u-

nen mußt 2)u nid)t gottfo« 3)ein ?eben wagen, @rif," fagte

harten bittenb unb wamenb.

„Sin $aar $änbe? SBiele, t>ielc ©äefe!" antwortete ber

mutige Änabe. „2Ber ba« allein §ätte, wa« bort 3U Ijolen

ift, wäre ein reifer 2Kann! Unb bod) ifp« mir nid)tfm bie

33eute! Wer ba« ganje fttrdjfpiel würbe bauon reben, weit

ftdj feit bem berunglltcften DIoff feiner meljr borten ge*

Wagt fjat!"

„2Bei( bie ©turmmauer im Sann iff! — 9*ein Srif!

Serfudje ©ott ntd)t! S« ift ein $u oerwegene« Sßagftütf!"

,,3»d) tuetß gewiß, baß e« gut ablaufen würbe, wenn mir

einer Reifen wollte, ber mit bis auf ben SBorforung binabfttege.

Sftan barf nur feine gfurdjt unb feinen ©djwhtbel Ijaben.

33t« jum SBorfprung reiben bie ©eile. 2)ort muß man neue

befefttgen, bann fommt man gerabe bis an bie ©paften mit

ben Heftern! — Söenn bie ©onne warm fdjeint, fliegen $un*

berte bon fteftmüttern fyin unb wieber, baß bie ftftigcl orbent=

li<$ bftfeen im ©onnenftratyL"

„$on unten fefyen fte au« wie ein 3"9 wtfber Kauben,

fo Kein!"

„$on oben au<$! 3>te Siefe abwärt« $u tynen ift fo

groß als bie #itye aufwärt«!"

„$)ätte 3a f ob gewollt . .
." fagte er nad) einigen 2(ugen=

büefen, ben topf wiegenb, ,,id) (jätte £>ir eine Saft £)unen

mitgebracht, um 3)ir bret Setten ju füllen. Unb bie fünften

(Sier ba$u; jefct ift ja gerabe bie 3eit!"

„3)u wärft biellei^t tyinabgeftürjt unb lägeft jerfdjmettert

in ber ©ee!" rief Sarlen unb fdjauberte.

„Stein, nein!" entgegnete ffirif *$uoerft<$tftdj, — „unb
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tuärcn tt>tr nicht Beinahe 33eibe unterm fchn>ar$en ©d^lort be*

graten toorben?"

„@otte# Singe fyat ßudj übertoacht", fagte Sarten fromm

banfbar, unb erhob ben Söticf nach oben.

„g$ ift überall; auch am äbgrunb ber ©turmmauer

toadft e$ über uns!" antwortete Sri f.

@o fdjroa^ten bie 33eiben in fmblidjer Unbefangenheit

unb £erjen$(tebe, unb bte ©tunben »Olingen ihnen tote 3Wt*

nuten. /

Mitternacht toar oorüber ^ßeter $l(f toar in einem

großen lebernen Sefynßuljf, ben; er fleh hinter ben Ofen gerüeft

^atte, eingemeft. Hu<h @rif falief. 3)ie fteine Karlen faß

auf einer niebrtgen gefolgerten S3anf oor feinem Sager, unb

hatte ihre beiben Strme gefreujt auf fein SWooöfiffen unb barauf

ihr bfonbeä Köpfchen gelegt. %uä) fte war feft eingeftrafen.

2>a pochte e$ h<*vt an bte Xföx. 2>ie Schäfer fuhren

empor.

„SWacht auf, <ßeter, fte fommen mit ber S3ahre! 9Kacf)t

auf, rafd)!"

„2Ba$ giebt« benn?" fragte $eter 5Ttf fölaftrunfen,

rieb ftdj bie Hugen, behüte ftdt), erhob ftcfy »on feinem -Seber*

fifc unb ging fd^merfäHig ber Xi)üx ju. SBährenb er bie Siegel

jurücfjog unb aufflog, fagte eine ©timme braußen: „3afob

Sromfon fod erft h^r abgefegt toerben; SSater 2Be(Urä$

wirb ihn beffer oerbinben, bebor er gu IromfonS ©aufe

hinaufgetragen toirb."

„SRur herein benn", lub ^3 et er ein, inbem er bie %fy\x

öffnete. Sinige junge Surfte, bie bem 3u9e DCr 3^**

^Kerfes &ap\Ui
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fehrenben ©orau«geeilt »aren, traten ein. Die SDtehrjahl berer,

bie mit hinausgegangen »aren, Ratten fi<h fdjon auf ber*

fdjiebenen SBegen nadj ihren ©elften 3erffreut. $Rur bie,

»eldje bie SJaljre trugen, unb Dromfon unb SBefterä« »ott~

ten nod? nad) ber ©<henfe. Der 3"8 fam fdjon au« ben

2Balbgebüf<hen ^erbor.

Die Keine Sarlen »einte, al« fte ben 33ruber (eichen-

blaß, einem lobten Öfynftd), hereintragen fa^. Der ©<hmerj

be« 25einbru<h« unb bie lange Softer \n ^er cinfamen Sage

unter bem falten ^adjtfummet Ratten ihn ganj erfdt)opft. Der

alte SBefterä«, ber Slqt unb Shirurgu« be« Rathen Ätrdt)*

fpiel« »ar, »erlangte, baß h*er feer ®^6anb be« guße« forg*

fältiger hergeftettt »erbe, al« e« braußen im freien hätte ge=

flehen fönnen. Die ©<$enfe »ar ba« erfte §au«, ba« man

bon ber (Stätte be« Unfall« hcr erretten fonnte. 33i« jum

©efjöft Xromfon« »ar nodj faft eine ©tunbe mühfeligen

SBege«. <ß et er mußte Sitte«, »a« nöthig »ar, herbeifRaffen.

Sinnen, »arme« SBaffer, unb »aö Sßefterä« fonfr beburfte.

Safob ftttynte unter bem Skrbanbe, unb fah Sitte« mit 3n-

grimm unb Srbttterung an; audj Sri f.

9itemanbem fagte er ein SBort be« Danf«, audj bem

eifrig um ihn befdjäftigten SBefterä« ntc^t.

Snblidj »ar Sitte« fo »eit fertig, baß ber firanfe »etter*

gefdjafft »erben fonnte. „9hm tragt ihn nur (angfam unb

borfutytig hinauf", »te« SBefter ä« bte jungen Seute an. 2Jlor*

gen in ber grühe »erbe i<h nadj ihm feh*n!"

„Danf Sudj, fyxitityn Danf, Watyax SBefterä«",

fagte ber alte Sromf on unb Rüttelte ihm bie $>anb. „3h*

habt fo gut an mir gehanbelt!"

„Ei »a«! 3hr ^ttct m^ ÖU(*j QtfyMr Sromfon.

Unb ich h^tte »oht Urfach, Sitte« für Suren ©oljn ju thun,

»4« ich vermochte, benn mein eigener »ar ber ©efahr eben

fo nahe gemefen, unb ®ott $at ihn gnäbtg behütet!"
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Sic fdjieben fc>on einanber. grif, ber fldj toohl aus-

geruht hatte, ging mit feinem Sater.

„®ute Stacht, Satten", flttjterte er noch 1)cdf> beruhten

bem lieben Sinbe $u. „Danfe Dir taufenbmaU"

@ie ni(fte nur unb folgte ber Saljre beS SruberS.

„Da« ifl fem gute« ©emüth", fagte SBefteräS fo^f-

fchüttelnb im ©etyen, inbem er ftch nach benen, toeldje Safob

hinaustrugen, umfehaute. „3<h fürchte, ber Sater ertefct nicht

öiel greube an ihm! Sticht gittern toon allen benen, bie ihm

§u(fe leiteten, ha* er Danf gefagt. Kur unjufrieben toar

er unb hat geftö^nt, toie eine alte franfe ffrau!"

„gr ^at feinen 2Ruth, Sater", fagte grif, „er toollte

nic^t babet fein, mit mir bie 9tefier an ber ©turmmauer auS*

gunehmen!"

„$>aft Du baS getoollt, 3ung?" fpradj SBefteräS ffreng

unb »ertounbert.

„3a, Sater!"

„@o ^at Safob Sromfon Stecht gehabt; benn ba$

toäre ein £otffopf$ftreich getoefen! Die Söget, bie bort niften,

hat feit hunbert fahren feiner geftört!"

„Seif ber alte Otoff fcerungtücft ifl?" fragte gut
„9Ruf$ benn, loeil einmal giner ungefchieft ober unöorjtchtig

gemefen ifl . .

."

„Vichts ba !" unterbrach ih« ber Safer ernfl. „Der ift

nicht sufälltg berungtücft! gr toar auch nicht ungefchieft unb

nicht unöorjichtig! 9Kein alter ©rofjoater fyat mir baS oft

erjähtt! Das hmö anberS 3ufanraten!"

„Stber toie benn, Sater?" fragte grif begierig ju h^en.

„Du bifl noch hn i
un9 f**r f°^c ®efehrten !" antwortete

ber Sater auSroetchenb.

„DaS fagft Du immer, toenn ich 2>id? barnach frage,

toann »erbe ich benn alt genug bafür fein! Deshalb h^e

ich i™mer fötdjeS Serlangen, gerabe bort hinunter ju Hirn*
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men, weit fid) 2We fo babor grauen! 3fy benfe, e8 würbe

mir SRu^m Bringen unb baS gan$e fftr^fpiet fidj baoon er*

jä^Cen, wenn idj'S möglid) machte!"

$m, badete SBefteräS Bei ftd) fefBfi, e$ ift bod> wofyt

Beffer, td) erjage if>m bie @efifyid)te, bann lägt er'« au« front*

mer ©d)eu; fonft treiBt ifnt bie Neugier bod) am (Snbe $u

bem totffüfynen Streif! — Sr i(i ja nun audj faft erwadtfen

unb fann fyören, wa$ fiinbern ntc^t gekernt! ßrif merfte,

bag ber Sater üBerlege, uub fying mit gekanntem Wd an

feinem SDhmbe. 2)iefer Begann:

„£>er alte £Hoff, wie er im Sotf fyeißt, war ein junger,

verwegener S3urfcr>. Äuf ber See unb im ?anb tfjat e8 ifjnt

deiner au&or. (£r ging mit feinem 33oot im ©türm fyinauS,

wenn bie äfteften 3ifcfyer e$ nidjt meljr wagten; unb Reifen,

toofyin feiner $u fteigen »ermodjte, erffimmte er."

„J)a« gefaßt mir!" rief (Sri f.

„ör war aBer audfy ein tt>ilber, trobiger ©urfd). Sr

c^rte Sater unb 9Kutter nidjt geBityrenb."

„<Pfui! !Da* tft gotttoS", fagte@rif warm unb brürfte

be3 SaterS £anb.

„2)ie Sftern wollten, er foflte freien, ftd) einen eigenen

£of grünben. Dann, badjte ber Sater, wirb er Dom $£ro£

unb toon ber 2Bi(bf>cit aBfaffen, wirb fein $auä tteB fjaBen.

6r fyatte t^m ein wacfereS Sttäbdfjen auSgefudjt, üon guten

Altern, fittfam, fromm, fleißig. Allein er modjte fie nidjt

(£3 Wohnte bajumal tiefer im Sanbe, üBer ben witben, bon«

nernben SEBafferfaß fyinauS, ein grember, Sljiar nannte er ftdj,

ber ftd) im tiefen SBafbe ein $>au$ geBaut ^atte, wo er mit

feiner lodjter (eBte, aBer, fo Weit e$ nur möglidj war, mit

Sftemanb fcerfeljrte. 6r berffanb aud) nur wenig fcon unferer

©J>rad)e. Sie glauBten öon ttym, er treiBe 3au^erfünjle unb

bie Softer, fcfyön, aBer büffer anaufdjauen, §elfe tym baBei.

2>te Ijatte e$ bem Dtoff angetyan mit tyren raBenfdjwarjen
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klugen unb paaren. DIoff$ Sater tooflte in bie Qtixatf)

natürlidj nidjt toitligen, benn e$ toar nidjt einmal fidjer, ob

ba$ 3Wäbd)en toirfttdj eine Sfyrifttn fei, ba fie unb ifyr Sater

nie bie ffircfye befugten unb fein fyeiligeä Äbenbmaljl nahmen!"

„2>aS ift ja gottlos !" rief Srif fromm fd)auernb aus.

„Unb lote fyieß bie Softer? Ober war fie gar nidjt getauft?"

„Ob fie getauft toar, toußte SRiemanb, bod) ber Sater

nannte fie Sftelaina, gar lein djrifttidjer Üftame!"

„SRelatna!" murmelte Srif.

„darüber gerieten Sater unb ©oljn in Unfrieben. S$

tourbe unter ben Sfadjbarn laut, ber ©ofyn fyabe fogar ein-

mal bie ftauft gegen ben Sater erhoben!"

„®ott im £tmmel!" rief (Srif unb erfyob bie §änbe

tote abme^renb.

„@$ fam nod) fd^mnfSfT — Der ©oljn oerließ be$

Saterg $>au$ unb toofjnte auftoärtä im Xfyat, mitten im 2Balbe,

in einer §ütte oon Saumjfämmen, bie er ftdj jufammenge*

fragen fyatte. ©ie fafyen ftd> einen ganzen SBtnter gar mcfyt.

3m grüfyjafjr ging eines STageS ber Sater auf bie SRenntfyier*

toeibe — unb fam nid)t toieber!" —
„9Kc$t toieber? Unb toaS toar gefdjeijen?"

„üftiemanb toufcte e$! ®$ gingen allerlei ©erliste. —
(£tn alter 9£enntljier*©enne, ber oben über bie Steppen fyinter

ber ©turmmauer toeggegangen mar, fyatte ©ofyn unb Sater

bid)t am 9tanb ber STOauer gefe^en. SS fdjten ifjm oon 2Bei*

tem, fie feien in heftigem SBorttoedjfel getoefen. ©ine toan*

bernbe Sappenfamilie, bie im bieten Sßalb gelagert toa*, toifl

au$ bem Dicfidjt ben ©ofyn gefefjen tyaben, toie er mit einer

blutigen äjt über ber ©djulter oorübergegangen ift. ©o ging

allerlei fd)aurige8 ©erebe um.

3)er Oloff aber 30g, als ber Sater tobt toar, in'3

©efyöft ein unb faufte feine jüngeren ©efcfytoifter au«. 9hm

tooflte er ^odfoett machen mit ber gremben. 3)od? bie fott
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ftch geweigert ^oibtn, bi« er ihr ein £od)$eitbett (fetten fönne

au« ben ©berbunen bon ben SRejfern an ber Sturmmauer!
— Slnbere erjä^ften, ße hätte oon bem 33lute ber jungen

Spiere ^aben tootten ju einem &aubtx. 3)er ßtoff, ob*

gleich ber tottfle SBagehal« im ganzen £hal, toiberffrebte (ang.

Snblich entfdjfojj er fleh, aber e« toottte iljn feiner begleiten

unb ihm §ülfe leiffen."

„2Bie fonnte er*« benn aber allein möglich machen ? ffienn

ihm SRiemanb oben ba« ©eil abhafpelte unb ihn toieber herauf«

gog?" fragte (Srif.

,,3)a« ^atte ihm ber ftrembe oerfprochen. äberDloff
fottte ^tnab. ®enug, fie gingen eine« 2lbenb« fur$ bor

(Sonnenuntergang, toenn bie $ögel ^eim fliegen in'« SReft,

an'« SBerf. 2Ba« ba gefc^e^en ifl, toeife fein 2Renfch. Äber

obgleich ba« ^ettfte, ^eiterjle SBetter toar, brach plöfclich ein

mörberifche« Ungeteilter au«. 2>ichte fjinjfernifj legte ftdj über

ben ganzen SBalb, ber (Sturm Ijeutte, al« ginge e« jum jüng*

flen Sag, föegen unb £agel f^metterten nieber, unb bie ©ee

bonnerte unb brüllte, gifdjer auf ber heimfahrt tourben in

ber Sranbung toirbelnb umgetrieben. Die tooflten, al« bie

fürchterlichen S3£t<3c einen Slugenblicf Sitte« beleuchteten, auf

falber $öhe ber ©turmmauer ben üloff gefe^en ^aben, toie

er am ©eil hin unb ijer gefdjleubert tourbe. ©n fd)to>ar$er

SRiefenoogel flatterte über ihm. Um Mitternacht legte fic^

ber ©türm fo ptäfelid), toie er gefommen toar.

%m anbern SKorgen fanben bie ©Ziffer unten am ©tranb^

bei ber gbbe pDifäm ben fdjarfen flippen ba« ©eil, aber

feinen Setdjnam! Sil« fte bon ber SBalbfette bie ©turmmauer

erflimmten, ftonb broben bie ©eiltoinbe; ein lange« ©tü<f

©eil ^ing noch über bem Slbgrunb. 6« toar fo feft unb neu,

bafe e« oon fetbft nicht hatte jerreigen fönnen. ©ie $ogen

e« h"uuf, «nb ba toar ba« untere (Snbe oerfohlt, al« hätte

ber 39lifc e« burchgefengt. Sinige toottten gefehen fyahtn, baß
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ber fd^xrt$e 9tiefenbogel ben Oloff mit ben Orangen fltyarft

unb in'$ SWcer ^inau«gefdjle)tyt fyoBe. 6* toarb SJieleS ge-

rebet, toa« feiner genau toetjs. äBer ba$ n>ar feltfamlidj, ba§

an bem namtidjen Sage ber fjrembe mit fetner Iod)ter aus

bem Sanbe fortge3ogen toar, unb 9ftemanb Ijat je nrieber ettoaä

toon tynen gehört! — Slm fteBenten Sage »arf bie ©ee $n>ei

Seidjen an ben ©tranb. 3)en Otoff erfannten bie tStftyx

auf ben erflen 93licf. 3)er anbere Seidjnam toar gan$ Der*

toefet unb bie Änodfyen fingen !aum nod} (otfer jufammen.

2tBer ein SBammS fstotterte um baS ©eBein, unb an ben

Jhutyfen erfannte man, ba§ e$ bie Seidje »on Oloff'3

$ater mar."

„£u!" fdjauerte Sri! jufammen. „©eitbem ift bie

(Sturmmauer berrufen unb im Sann; bie Hefter an iljrer

fdjroffen 2Banb taflet ffeiner an, toemt er audj fonft ben

Sflutty fyätte 3U bem tobeägefäty'rltdjen fflettern. S$ toäre gott*

los, ba$ 3U nxtgen! — Unb ber Oloff fotC bort umgeben,

aBer als ©reis mit langem, grauem Sart, — barum feigen

fte iljn ben alten Otoff! Sr wirb immer älter, unb fann

bodj nid)t Sftufye ftnben!" —
3)er 9$ater fdjtoieg; (Srif ging ftttt neBen Üjm fyer.

—
„üttöd&tejl 2)u nun nod> nadj ben Heftern in ber ©türm*

mauer flettern?" fragte SBejleraS nad? einigen äRinuten

feinen ©ofyn.

„$ater"f fagte biefer Befdjetben fyalB im fragenben £on,

„toenn man ftdj aber bodj feiner ©djulb Betoufet ift? 2Barum

fotlten totr Bei ben anberen Sögeln, bie nidjt fo gefäljrlidj

niften, bie S)unen unb bie ©er ausnehmen biirfen unb bort

nt^t? — 2Ba$ tyaBen mir.

.

2Beßerä$, ber fdjon antworten toottte, unterBradj tyn

mit bem 5Ruf: „<£$ ift ja Sitte« finffcr Bei un«; follte £at*

gar fdjlafen gegangen fein, ofyne und aBjutoarten, ober ofyne

bie Sampe in ber SBorflur Brennen $u laffen?"

^ Digitized by Google
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©ie »arm eben an$ bem bieten ©e&üfch getreten unb

Befanben jtdj feine hnnbert (Stritt »om $aufe.

,,S)a« iß feltfam, antwortete ©rtf. (5« toar fejfc ©itte

in Sßefierää $aufe, baß, »erat ber #ater fpät au«BlieB,

£>afgar Bei ihrer Sampe unb bem ©pimtrabe fleißig toaste,

um Bereit ju fein, toenn er noch ettoaS jur ©tärfung Be*

gefyren follte. S)aher nahm eS ben alten SBefieräS fo 2Bun=

ber, bie fjtnftcr in ber 93orflur unb in ber ©tuBe bunfet ju

fefjen. S$ burchjuefte ihn ein unerflarter ©djauer, n>ic öor

einem großen Unfall. 3)och er Befcfytoidjtigte ftdj fchnell toie*

ber unb fagte mitletbig: „©eine ©d)n>efter toar untoohl,

barum ging fte heim, ©ie muß recht franf getoorben fein,

baß fic fid) ju 35ett gelegt ^at unb nicht einmal bie ?ampe

hat Brennen laffen!"

2Ktt angfilichem ©efityl im £erjen fchritt ber Stlte naher.

$ie $auöt§ür n>ar offen, fein Stiegel oon innen oorgefchoBen.

„$m!" badjte er. „9cun, fte hat un$ toohl Balb er*

»artet unb nicht loeiter ©orge barum gehaBt. <5r 30g ©tafyl

unb ©chtoamm au« ber Safdje unb fchlug geuer an.

SergeBlid) fah er ftd) nach ber ?ampe um. ,,©ieB einen

gtchtenfpahn ^er, ffirif!" 3)iefer langte Üjn unter bem

$*erbe heroor. ß$ toar ntd^t leitet, ihn anjujünben. Snb=

Itd) Brannte er, unb SßefteräS leuchtete bamtt untrer, bie

Sampe ober ein ©tümpfchen Unfchlittltcht ju fu^en. Sr fanb

enblidj ba$ lefctere. „Sftun »iH ich bodj einmal hinaufgehen

nach ihrer ffammer. SDa8 arme üWäbchen muß recht franf

fein, baß fie «lle$ fo fcerfäumt hat!"

3nbem er burd) bie hintere Xi)ixx nach ber ©tiege, bie

jur Cammer hinauf führte, fchreiten trollte, pochte e$ an bie

$au$thfir, toor bie er, nach *>em Eintreten, ben Siegel ge*

fchoBen hatte.

„£olla! 2Ba$ ift benn ba8? Sßer fommt benn ba noch

mitten in ber S»ac^t? — 2Kach auf, Crtf!"
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3)er 33urfd) fprang fyin. 9fadj einigen Slugen&ticfen fam

er $urü<f mit einem gefaxten SStättdjen in ber $anb. „£>a$

tyat ber ©ofyn bon ©toen Oeof, bem ©tranbtoädjter, ge*

fcradjt, »ater! Der Sü&etfer föitft eS!"

„Der SüSerfer ?" fragte äBefteräS unb nmrbe Mag unb

gitterte, er mußte nidjt »eSfyalfc.

„3a, er ift öor brei ©tunben in See geftocfyen unb f>at

bie 33otfd)aft für Did) $urücfgelaffen; ber 3 an, ber fte ge»

bracht ljat, iji fefyr fcergnügt, benn er ljat einen 9letdj$oanf*

tljaler bafür tefornmen!"

„Sendete mir", faradj 2BefteräS bumpf, unb 6radj ba$

Siegel auf.
—

„©ort im Gimmel, fei mir gnäbig!" rief 2BejUrä$

au8, als er gelefen; unb brütfte ftdj fceibe §änbe cor bie

©ttrn. Sr taumelte $urürf, fanf am $eerbe nieber unb nmßte

t)on fiefy fctbft nidjt metyr.

„Sater, Sater! ma$ ift gud>?" fragte grif voller

©djrecfen, fefcte ba$ Sic^t Ijafttg toeg unb fyrang i^m $ur

#ülfe. ffir rüttelte i$n toergefclid). — 9htr ba8 3ufammen«

gebrüefte Statt entfiel ber £anb be$ Älten. grif ffrang

bamit an$ Sic^t unb la$:

„Sater, idj mußte fort. — 8c6' auf etotg tootyl*

gludje ™r n^t' * £algar."

fünftes frapütl

„9?ein, 3ljr irrt! ©iller&ecf", frradj <ßeter 8üf, ber

SSMrtlj, $u einem ®afl in ©djiffertradjt, mit bem er am £ifd}

faß unb ein @la« ®rog$ leerte, f tefcen 3a$re flnb e$ $er!

@rabe jefct fielen 3atyre!"
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„3dj meinte adjt", fagte ber ftrembe.

„3<fy ioeiß e$ fo fidler, wie meinen eigenen ©eburtätag.

6« toaren am legten SRai fieben 3aljre, baß ba« ©efyöft

in 33ranb aufging! @edj$ Saljre ift ber Srif fd)on als

$ned>t beim alten £romfon ober jefet Beim jungen feit bret

9ftonaten, ba ber Sttte geftorben ift. — Sieben Saljre

bauert ba« ©enb!"

„9hm, fteben Oafyre ftnb audj genug", fagte ber ftrembe.

„Unb 3f)x bringt un« bie erfte Üßadjricfyt Ijierfyer, fo toafyr

id) $eter 2C If ^eige! Äeiner öon un« fyat jemal« n>ieber

ettoa« oon ber £a(gar getoußt ober fpäter gehört. $>er

Sübedfer tyat ftd) niemals toieber Ijier fefyen lajfen!" —
„£)a$ glaub* id) toofyl!" berfefcte ber grembe.

„Sföer eS ift bod) unerhört getoefen üon bem SRäbdjen!"

fagte $eter fopfföüttetnb.

„Süßtet nidjt gu frreng", antwortete ber ®a(t rufyig

unb fcfyttttete feine furje Tonpfeife au«; „3tyr benft nicfyt

baran, toa« fo ein arme« 2Räbd)en an $lngft unb 33er$toeif*

lung auSfteljt, ioenn e$ einmal einen gefyltritt getrau fyat!

SEBäre fic nicfyt mit bem ?überfer auf feinem Sugger in ©ee

gegangen, fo »äre fte meHeid^t fcon ber ©turmmauer in bie

©ee gedrungen!"

„Unb fte toieber $u oerfaffen!" rief $eter.

„©eit bret 3al?ren ^at er fein SSBort toon ftd& fyören

raffen!" fagte 23 i Herbert.

„Sr loirb toietteidjt mit feinem ©djtff toerungtütft fein",

meinte $eter, ,,©otte$ Vergeltung
"

„©ie toirb tyn toofjl ereilen", fiel ber ftrembe ein, „aber

id) glaube nid)t, ba§ er fcerunglüdft ift, bennüRtl« £uben,

ber £ertng$fänger, ben 3fyr gar rool)( fennt et er niefte),

fyat mir ju Sergen gefagt, baß er if>n öor fedr>« SWonaten in

©d)ottfonb getroffen Ijabe."

„3)aS toäre!"
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„3a, er ijl ifym in (Sbinburglj auf ber ©trage begegnet,

Ijart am @d)(of#(afc, unb Ijat tyn angerebet. 3)a $at er

fremb getfyan unb Snglifdj geantwortet, als verfiele er nidjt

Däntfdj. (£r fyatte ftdj aud) ganj anberä auSftaffirt in

5Heibung unb $>aarfd)nitt, allein !Ril$ £uben behauptet,

tyn mit ©idjertyeit etfannt $u fyaben. „STOeint 3tyr mir etwa«

aufbinben $u fönnen, glaubt 3tyr, id) !enne Gudj nidjt?" rief

er ifym ju. 3)o<fy ber Strom becf riß ftd) furg toon ifym

lo$, eilte »ortoärtS unb oerfdjtoanb in einem öon ben §ofyen

y§n* ober $tt>ölffiö(figen Käufern, tt>o bte£au$flure fo finfter

finb, baß man um SWittag bie Sampe anwerfen mödjte; unb

bie SluSgänge fyaben hinten unb Dorn. 3)a verlor !Kil$

feinen 5ur$."

„W> $a geljt ber Alte!" rief <ßeter unb (ließ ben

©afl an, inbem er mit bem ginger nad) beut fünfter $in

beutete.

draußen ging eine lange Magere ©eftalt, in abgeriffener

£rad)t, mit bleiben SH^t *>er graue $aar nnlb ffruppig

um bie ©djläfe fying, vorüber.

„Sßeld) ein 3ammerbilb!" rief ber ftrembe au$. „Älfo

ba« ift ber »ater! — Unb er ij* g an 3 gehört!"

„@r fyat ja fein $au$ mit eigener £anb angejünbet,

in bem SBafyn, bie Softer ^alte fld) barin »erborgen unb

er müffe fie mit geuer au« bem 33erfie<f treiben!

„@ott fei tym gnäbig!"

„2llle3 2*ie$ verbrannte, alle« ©etreibe, ©auSgerätfy",

erjagte $eter. „Unb eäooar nod) ein ©lütf, baß ber arme

©djelm ber ©ofyn mit bem ?eben bavon fam; unb ber fyat

ben 33ater mit ©etoalt jurüdfyalten müffen, baß er ftd? nicfyt

in bie flammen ßürjte."

„©roßer ©ott!" feufete ber grembe auf unb blicfte gen

©immel. „©laubt benn ber Unglfi(flid>e, baß er feine £ocfc

ter verbrannt ^abe?"
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„Siein! Ätt fte nidjt jum 93orfd)ein gefommen toar, fagte

er nur: „„3$ toeiß fdjon, fic liegt unterm ©d)nee Begraben,

in ber Satoine oom fdjtoar$en ©djfott!"" — gr öertoed&felte

ba$, toeit fein ©ofyn Srif etliche Jage juoor oon bem ©djnee*

fall bort Beinahe erfragen toorben toar, unb ber 3afob

£romfon ein SSein bort gebrochen Ijatte. 6r felbjf ijatte

tljn Ijeimfdjaffen Reifen. — 3dj glaube, er totll toieber ba^in!

6r (äuft in feinem drrfhm immer in ba$ ©ebirg unb immer

nad) ber ©teile. SefonberS jefct, too toieber ber ©dfynee

fcfymtfyt. „„Sßenn toieber ein ©djneejturj fommt, toill tify fte

fdjon ftnben"", fagte er (efctfytn ju mir. g8 bleibt jefet fein

fejfer ©ebanfe, baß er fte bort auöfdjarren toerbe. Allein

toir fyaben feit jenem Sage gar feinen ©djneefturj bort ge*

tyabt. g$ toar nur baS einemal, fonft fdnnUjt ber ©djnee

bort immer attmctylig ab."

„2Ba8 mag er tooüen, ba§ er bie £anb immer fo über

bie Otogen legt unb auSfdjaut?" fragte ber grembe.

„3a ba$ Ijat er aud} an fldj. gr fdjaut nadj bem ©tranbe!

Denn mitunter toirb'S iljm ettoa$ fidjter im Äopf, bann fragt

er, ob ba« ©dfyiff fdjon abgefegelt fei, ober ob e8 nod) ntd^t

toieber ba tjl! 3)arnad) gudt er ftd) bie alten Äugen beinahe

blinb!" —
„2$ut er ba«!" rief Sitterbecf lebhaft. „Unb loa«

meint 3tyr, 5ßctcr SHf, toenn bie Softer jurüdffefyrte, —
toürbe er fte erlernten, — toürbe er fte aufnehmen in gljren? . .

."

„2Ber fann ba« toiffen, bei üjm? — 3$ benfe aber, er

toürbe foldje fjreube tyaben, baß er oiefleidjt bor greuben

toieber bernünfttg toirb, tote er oor 3ammer ben SJerjtonb

oerloren Ijat!"

,,©o muß fle toieber Ijtertyer! — g« muß oerfudjt toer*

ben", rief SMUerbed; „unb for$ unb gut, i<$ fage (Sud?,

$eter Elf, icfy $abe Auftrag baju, ganje ©ottmac^t!"

„glau« Sttterbetf!" rief ^eter »Cf, unb bie Äugen
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ftligten iljm t>or Staub*- — 31jr hättet — barauf

flogt an! SDaS loare ja $u ©Iticf unb ©egen. . . „greilid^",

ftocfte er unb madjte ein bebendes ®eftd}t, — „mit bem

Hufneljmen, ba$ ijr eine eigene ©adje! ©efjt gud} bodj

ben armen Sitten an, toie er aerlumpt unb elenb auSjteljt!

6r Ijat ftdfy ja an ben 33ettelftab gebraut! -2)er £of toar

fcfyon ftarf fcerfdjulbct, nun fam ber SBranb, ber Wirt ^erflörte.

£)a$ ©etyöft toar mofyt oerftdfjert $u GHjriftiania in ber 23ranb=

gefetlfdjaft, allein fte tootlte nicfyt $afylen, toeil e$ mut^miÜig

burd) ben Sejtfcer fefSft in SJranb geftetft toar."

33tUcrBecf fc^üttcltc langfam, tief betoegt ben £opf unb

falj bem alten äßeßerää na<3), ber bem SBatbe juf^ritt.

„3tyr feljt alfo", fuljr $eter fort, „mit bem $tufnetymen,

ba8 ift ein eigen 3)ing, toenn man felbft nurfo... fo auf-

genommen ift! — @r tooljnt bei feinem ©otjn ®rtf, ber tfyeift

bie Äammer mit tfjm. — Sa, fo lange ber alte Sromfon
lebte, unb toenn e$ nur auf bie £ arten anfäme!"

„2)ortijin fönnte ba$ arme SBeib alfo ntdjt?" fragte

Stil erb etf. „Unb toäre im SHrcfyfotet nit^t fonft eine &vl*

flucht für flc au flnben?" —
$eter 51 If f(^ob ©erlegen feine ÜRüfce fyin unb Ijer. „3a

feljt — ba$ tjt fo eine ©adjc ... ein 3Käbdjen, ba$ fo lieber

fcetmfeljrt ..."

„^ßeter Ätf", unterbradj 93it(erbecf iljn ernft unb

toarm; „tdj fage" Sudj, fte tjr ba$ braofte SEßeib auf Srben.

£>aß ber ©cfyuft, ber ©trombetf, fity nidjt mit iljr §at

trauen (äffen, ba fte nun einmal nidfyt meljr jurttdf fonnte,

bafi er fte feit brei 3a^ren toieber oerlaffen ^at — toaö

fann fte bafür? £>ätte er fte ju fetner grau gemadjt,

fte tyätte SDiutlj gehabt, tyrem $ater Wadtyricfyt $u geben.

2Benn fle tyier feiner aufnehmen toollte, ba« toäre toaljrtidj

fd&tedjt!"

„3a toa^rfyafttg, baö märe e$ awty", bradj <ßeter eifrig

11
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loS, „unb toißt 3fyr loa«, 33illerbecf, idj neljme ftc auf!

©ie fofl in mein §au$, idfj toifl ftc al« Softer Ratten!'' —
„£anbfcJ)tag!'' rief Stil er bedf, unb fprang freubig auf,

faßte $ et er 8 $anb, jog i§n an« $er$ unb umarmte tyn ein*

mal über« anbere.

„(Srjritft miefy bodfy nicfyt!"

„Unb nun fage id) (Sucfy gerab' fyerau«: ©ie tfi fdjon

in Sfyriftianfunb. ÜWit einer gamilie oon bort ift ftc au«

Sübecf herüber gefommen. 3d) gefye nod) fyeut Sfbenb mit

meinem ©djooner lieber $urudf unb ^>o(e fte herüber!"

„Zoppl 9?od> ein @(a« barauf!" rief <ßeter Htf. —
©ie ftießen an unb tranfen. 23 i Herbe d bra<$ auf, um

fofort toieber in bie ©ee ju gefyen.

Die ©onne toar untergegangen. -Kur ein büfterrotfyer

©djimmer leuchtete nodj burdj bie tiefen, fd^roffen Sinfdjnitte

gttnfdfyen ben fjetfen unb ficfytenfceioalbeten Sergiusen im

SBejien. ©egenüber, nadj üKorgen, färbte pd^ ber £immel

mit mattem, bläulichem @(anj; ber Sttonb toar fdjon herauf,

jtanb aber nod) fyinter ben mächtigen ^öfyen.. Sluf einer San!

ton raupen, großen fjetbfkinen, bod) meid) mit Sttoo« über*

toudfyert, fyinter ber niebere« ©ebttfd) eine ©djirtmoanb bitbete,

faßen Srif unb Sarlen in ber tiefen Dämmerung oertraulidj

nebeneinanber.

„Du meinft, baß un« 3afob §inbermffe in ben 2Beg

legen toürbe?" fragte Sarlen. ?
„©etoiß", antwortete ©rtf, „benn td) toeiß, loa« er ge*

fagt fyat, a(« ber gute $ater mir oerfyradj, er toofle nidjt
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Siein fagen, obwohl ich blutarm geworben bin, wenn i<h ge*

treulich auö^arrete im Dienji!"

„2>a8 mar in ber erjlen Ueberrafchung" , antwortete

Sarten fanft. „Du weißt ja, n>tc heftig 3afob ift. Sr

Wollte ba$ ©ehöft nicht gemeinfam mit Dir bewirtschaften

unb badete, id) fotte hinaus fyeiratfyen. Sftun fyat er fich wohl

barin gefunben."

,,©0« gebe e$ fo!" feuftte Srif.

„Unb wenn er nicht wollte, wa$ hülfe e$ ihm benn?"

fprad) Carlen warm. „3ch ^abe ja meinen freien Sitten,

in gtoei 3afyren bin td), münbig nnb bann . .

."

„3n jwei fahren!" wieberbolte (£rif, beut biefe 3«t

eine unenbliche bünfte.

„ffommt ba Semanb?" fragte (harten, gleichzeitig ftd)

unterbrechen^ unb fah ftch rücfwärtS um. „$>örteji Du e«

nicht im ©ebüfö fnipern?"

„Der 5tbenbwinb bewegt bie 3^cige", antwortete Sri f.

(Sie ^ordjten. S$ war 2llle$ ftiH. @o arteten fie nid^t

Weiter barauf.

„3toei Sfa^re!" fagte Srtf ernfr, unb faßte SarlenS
£anb. ,$6), ba$ ifr mir, als ob e8 bis jum jüngften läge

Währte, alä ob id) e$ nie erleben würbe!"

harten lächelte unb fah it)n freunblid) an. „Du mußt

ntc^t fo ungebulbig fein, Sri! !
— Unb vielleicht" K fefetc fie

nac^ einigem 303er11 ^n3u / inbem fte bie Slugen fenfte unb

lieblich errötete, „vielleicht wenn 3afob nid)t wiberfprtdjt

unb ber $ormunb jufiimmt ..."

„5lch, Sarlen!" rief örif, „wenn ba$ wäre! Dann
wollte id) ja 2We$ anbere Seib fo feeubig tragen! 2lud) mit bem

#ater! ... 3a. . . ber #ater", fagte er ftotfenb, „ba$ habe

ich Dir noch gar nicht gejagt. Da hat 3 af ob fich verraten!"

„2Bie ba$?"

„(Er fagte mir lefcthin, er fönne e« nicht verantworten,
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bag bcr $ater unter feinem $)adj toofyne, — tote er fein

eigenes £au$ in 33ranb geftedft Ijabe, fo fönne er aud) ein

frembeS anjünben."

„£)u lieber Gimmel!" rief Sarlen au$. „£>a$ ift ja

fdjon fo oiele 3afyre Ijer, unb ber alte unglüdflicfye STOann ifi

immer fo fanft. 3)u befyütejl Üjn toie deinen SlugapfeU"

„3<fy fürdjte aud) fein Unzeit, obtoo^l idj'3 nidjt oer=

Gilten fönnte", entgegnete Srif büfter, „toenn fein Uebel toieber

einmal Ijeftig austreten foflte. 2Ber toitt fagen, baß ba$

unmögltdj ift, — unb fann id) ifyn jeben STugenbtitf über*

toadjen?"

„(5r ftreift \a nur immer burdfj gelb unb 2Balb, ober

gefyt $u ben ÜRadjbarn unb bkiU aud) Bei tynen über üWadjt!

Äeiner fürchtet iljn! Sitte nehmen tyn freunblid) auf!"

„Stber 3a! ob mödjte ifyn lo$ fein, ba$ ifl gehnß", fyrad}

(Srif beforgt.

„Sag e$ fo fein! 3m fdjlimmjten ftaüz »erben ja bie

gmei 3afyre aud) vorübergehen, unb id^bleibe 2)ir freu, Srif,

toa$ auefy 3afob im ©inn ljabe!"

„Steine Garten! 2)u bift fo gut, fo fdjön!" (Sr $og

fie fanft ju ftcfy; fie toiberftrebte fd)üd)tern.

„9ftd)t bod), @rtf", flüfterte fie, als er ben Slrm um

fle legte unb fie fügte, „nicfyt bodj!" »ber fie bulbete ben*

nod) ben Äug unb ertoieberte ifyn leife. SS toar inbeffen faft

bunfel geworben.

„Sag unS ins §au$ getyen. — @S ift foät", bat Sari en,

unb fte gingen.

©ie Ratten ben $lafc faum oerlaffen, als fid) ein Äoj>f

toorftdjtig burd) bie ©ebüfdje firetfte unb nad) allen ©eiten

umbaute. ÜDann trat eine ganje ©eftalt tyerauS. (58 war

3afob. Sr ging leife einige ©djritte, fa^ ben nadj bem

£>aufe 3^ge^enben nadj unb murmelte bor ftd) fytn: „@ie fät*

ten mi<fy beinahe entbedft! 3£r feib fdjon mit ättem fertig,
—
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oBer »artet nur — «SafoB Drcmfon »ctg feine 2Bege auefy

$u ftnben. Sr ge^t fcorftdfyttg, friß für ftd), aber er fommt

richtig an!"

©dfyeu tote ettie $afce, auf ben Sztyn, fcpcJj er unter

tiefen Sorten am SKanbe be$ SöufdjtoerfS fytn, aBtoärtS Dom

$aufe. Der äftonb Befc^tcn feine unfyeimftdje ©eftalt mit

Bietzen gefpenßifdjen ©trafen; »er itym Begegnet »are, fyätte

Böfe ©ebanfen in feinem Hngeftdjt fefen müjfen.

Sine ©tunbe f^ater fam er mit ber ^oljart auf ber

©djulter unb mit ©tridfen Belaben toieber tor baS £>au$ unb

podjte ftarf an8 Dfyor.

S a r ( e n ftanb am £eerb unb richtete bie SIBenbfoft $u.

©ie fyrang rafd) jur Dfyür unb öffnete, benn fie afynte, bag

e$ ber 33ruber fei.

„Du Biß fyät au$geBIieBen, 3afoB," rebete fie tyn

freunbtt«*) an. „Du ttirft junger fyaBen. ®(eidf> ißSUto Bereit!"

gr trat fcfymeigenb ein; fte fyalf ifjm bie Saft toon ber

©emittier nehmen.

£)fme ein 2Bort 3U fyredfyen, trat er in« ©emad), n>o

ber Difdj fcfyon reinüd) mit »eigem ?innentud) gebetft mar.

Die fdjtoeren zinnernen ©efcfyirre ßanben fpiegelBtanf barauf.

;,Du Bift ja fo mürrifdj, Sruber," fragte Marlen fanft.

,,3(1 Dir etn>a8 Begegnet? Du geljft jefct immer ben ganzen

Dag in ben^alb!"

„3cfy gefye fytn, too td) 3U tfyun fyaBe. 2$ ift fd>n>ere

HrBeit, ba$ madjt mübe. 3dj roar audj fyeut »eit hinauf.

— Stiles noety nag! fcotf feudjten ©$nee$! g$ roiH nidjt

Srüfyjafjr »erben §euer, ba brinnen im 2Balb ! — 2Kac$, bag

mir effen, mid) hungert!"

Sarlen rief bie SRägbe unb Änedjte, ging bann an ben

£eerb, füllte bie grogen ©Rüffeln unb trug jte auf.

Dret2Kägbe, (Srif unb jtoei anbere Äned^te pellten ftd)

um ben Difdj. harten fyrad) ba$ DifdjgeBet. ©ie festen
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ftdj auf bie 33anf an ber Sßanb unb auf fernere työljerne

©dientet; einer Blieb teer.

„Dein $ater fommt ntc^t?" fragte 3afoB, unb fein

BiSfe« Stuge Slicfte ftnfkr.

„@r iß fdjon ben ganaen £ag ntdjt $u $au8 getoefen,"

antwortete Sri!. — 3afoB fdjtmeg.' — S$ tyerrfdjte eine

brücfenbe ©rille. 2>ie SDtägbe flfifterten nur mitemanber.

„33ijt £)u in biefer SBodje broBen auf ber ©turmmauer

getöefen?" richtete 3afoB uadj einiger 3C^ &r<*ge an Sri f.

„Stein," antwortete biefer unb fafj iljn bertounbert an.

„$m," Brummte SafoB, inbem er fldj ein feijteä ©tücf

93ärenfd)infen herunter fdjnirt. ,,3d) $örte, baß ein ÄuSleger

mit einem ©ei( broBen liegt. — S$ mu§ alfo einem Änbem
ber $at$ iudfen, bort nad) ben 9?ejtern ber (Sibergänfe $u

flimmen."

(grif« «uge Blifete. — „2Bie ba$? 2Barft bu broBen?"—

„3)a$ fotlte mir tinfommen! $Ber id) Bin einem %xupp

toanbernber ?appen Begegnet, bie fyaben nuY$ eqäljlt."

,,©o $aBen fie felBft 3agb gemalt?" fragte (Srif.

„2)a$ glaube id) nimmermehr! — ©ieB mir nod) einen

9tenntf;ierfä$, Sarlen! — Die Sappen üerfteljen fldfy barauf

nicfyt. Die finb gut im »armen ^ßel$ in ben fürten ju

fdjnardjen, ober allenfalls einen 93ären in ber ©Glinge mit

bem ßlofe $u fangen. 3U foldjer SBagfyalSarBeit aBer gehört

nortoegifdj 93lut. — S$ toerben btelleidjt ©rranbjäger bon

©mölen ober ftrityen fein, bie ftdj fo toeit borgetoagt fyaBen.

2Benn'8 glüeft, reidj fönnen jic »erben! —
Sarlen Ijatte Bang atfymenb, ben ©lief Balb auf (Sri f,

Balb auf iljren 93ruber Ijeftenb, bem ©efpräcfy jugeljikt. „3Wan

follte bie ?eute toarnen," fagte fie, „fte toiffen bielleidjt nidjt,

bafe bie SWauer in Sann ift!"

„^ßalj!" Rottete OafoB. „Darum toürben fte ftdj audj

flimmern! Sßenn fte fonfl »agljalftg genug ftnb, n>irb fte bie
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Stmmengefd^te öom alten Ctoff mdjt abmatten, bic retd^fte

iöeute gu macfyeiMpfcie ber ©berfanger in ber gangen SBelt

machen fann. 3ä) tooüte taufenb ©peetcö für ben falben

Slntyeü ja^en. ©eit fyunbert Saferen Ijat Sfiemanb bort bie

»rut gejiört unb afljctyrru$ niften neue 2Rütter!"

Sr brad) fein Sßort ab. Srif faß mit gtüfyenbem

$tngejld)t unb ffopfenbem ^eqen, aber tautlo$ ba unb (forte

x>or fidj tyin.

„3>ein SSater fommt, fo fcfyeint e8, fyeut gar nidjt?"

tüanbte ftcfy Oafob, melcfyer iljn fdjarf beobadjtete, jum

$n>eitenma( an tfjn.

„3$ n>et& nicK" antwortete (Sri! jefet $aj% — „er

übernachtet [a oft nicfyt baljeim!"

Oaf ob fdjtoieg.—& mürbe mieber brücfenb ftiH bei SHfdj.

„3dj bin mübe, td^ »iß $u 93ett," fagte 3afob unb

flanb auf. Die Änbern folgten. Sarten foradj ba$ $ater*

tmfer ate Sftadjtgebet; fic betonte mit einem SSlicf auf Sri!

befonberä bie SBorte: „ftüljre un$ nidjt in 33erfudjung."

$ie6enfe0 #apifef.

(58 mar ptöfelid} ein fo fdjmüler lag eingetreten, baß

bie $ifce in ben Ifyälern fdjmer brüefte; mo nod) (Schnee Igg .

in tiefen ©galten unb auf ben Suppen, flog ba« Sßaffer in

Strömen $erab. g$ fdjten, als fofle ber eine Sag aüe8 meg=

fd^metjen, maö ber SBinter übrig gelajfen fyatte. ©etbft auf

ber $öfye ber ©turmmauer, mo um biefe 3*it nod) ein falter

2Btnb faufle unb nod} geftern ba« garrenfraut unb moorige

Oraälanb mit ©djnee bebeeft mar, mar SflleS megge-

fdjmoljen. Die ©onne glühte orbentfidj auf bie meite öbe
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gladje fyerafc, bte fidt) $n>tfchen bem Sßafbranb unb bem Reifen*

aBftur$ nadj bcr ©ee h^og.
QafoB toar burd) btc Setöfdjfadjten hinaufgegangen Btd

an ben 9lanb be« 2öalbe«; Don bort flaute er hinaus auf

bte fahle £o<heBene, btc fid^ feiö an ben 2lBfhtr$ ber SEBanb

30g. 2« toar toöütg reine £uft, ber £immet jtonb tt)ie ein

Matter S)om ttBer ber Srbe; ber 2Reere«ranb, Bi« jur äußer*

ften gerne jtdjtBar, Bezeichnete ben ^orijont nur mit einem

fchn>ar$B(au bunffen Streifen.

3>afoB fpähte fdfyarf auf ber ganjen f^täc^e umher.

„Sftdfjtig! ba ift er!" rief er (rföfcßch, at$ er einen 2Äenfdjen,

ber flach auf bem 33oben am getöranbe gelegen ^atte
f fidt>

aufrichten fafy.

toar 2rif, ben er getoahrte. ,,3d) toußte e$ toofyl

er h^S nid)t (äffen fbnnen! 3d) fottte ihn eigentlich prügetn,

toie einen fchledjten £unb, benn er tagt mir £auS* unb £of*

arBeit Hegen, unb freuet hier umher, gierig nadf) ber 33eute!

9?un, e$ ift gut fo! @r geht in bie gatte! — 3ch badete e«

gleich, atö er fdfyon öor KageSanBruch fort toar!"

3 a f 0 B tt>ar au« bem 93ufdt) . hervorgetreten unb ging

bie ihm toohlBefannten, bielfach getounbenen ^ßfabe burch ba«

5Koor nach *>er ge(«h>anb 3U.

•ftadj etlichen 2Kinuten fear er Sri f auf ben 3uruf

nahe: „«$01! Bift 2)u hier oBen?"

@rif toanbte ftd) um; er h&tte 3afoB Bisher nicht ge-

fehen, benn er ^atte immer ben WBgrunb hinunter gefpäht.

„3)u fuchft roor)t ben 2lu$(eger?" rief btefer ihm 3U.

„(Sr ift toeiter brüBen. — $)acht ich*« boch!" fagte er Iad)enb,

„baß $ir Sein Soüfopf nicht SRuhe ließe. — 2Ba« ttriaft

SDu hier oBen?"

(Sri! fämtfte einen heftigen ffamtf mit ftch fetbft. ^ßtöfe-

Kdt) Brach er au«. „3 a f 0 B !" rief er unb faßte beffen Beibe

£änbe: ,,©ei mir nicht feinbfeltg! £>u fannft mein ganje«
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SebenSglitcf jerftören ober machen, — je nachbem Du toiflf*!

3a, ich habe e$ befchtoffen ! 3dt) totU hinunter nach ben Heftern!

2Ba$ ©ner toagt, toag* ich auch- 3d) fehe jefct tooht, e$ ijl

gefährlicher, als t<h mir*« als Änabe backte öor fteben Sauren!

Stflein id) n>tC( e$ bod) toagen. Sßenn bie ©tranbjäger fcon

tjrö^en ober ©mitten e$ unternehmen, fann ich e$ aud)!"

—

„Du, Du!" toarnte 3afob.
*

„3a, id) »HF«! 3d> Bin fejt entfchloffen!" rief (Sri f.

„Du haß gefagt, Du toollteß taufenb ©pecieS für ben halben

Slutheil geben."

„3ch benfe, ba8 ifl er toerth," antwortete 3afob, unb

feine Sfugen bohrten in ©rifS 3%™.
„3dj miff hinunter!" rief Srif immer leibenfcfyaftüdjer,

„ich gebe Dir bie ganje SBeute; loa« id) auffmbe, ifl Dein,

aber "

„SRun?"

„2lber Du mußt mir toerfprechen, bafe Du ju einer

©eiratlj mit Deiner ©chtoefkr Deine 3uftimmung giebft!"

„OhoV rief 3af ob au«, unb trat, tote entrüftet, einen

Stritt jurücf.

„3a Job! benfe, n>a$ ich für Unglücf gebulbet! ©ei

nid)t hart!"

„©eib 3hr benn fdjon fo toeit?" fragte 3afcb »erftettt.

„3dh benfe n>ohl, harten toirb »ernünftiger fein."

„9fam, fie Hebt mich; fie hängt treu an mir, 3afob;

fte harrt au«, biö fte ihren freien SBiflen hat! 2Be$halb toillft

Du un$ noch Safjre lang hinhatten?"

„So alfo fteht ihr jufammen?" ertoieberte 3afob in

gebehntem Ion. „Dann bleibt mir freilich nidjt siel 2Bahl.

3hr treibt mich halb öom $of! früher ober fpäter!"

„SRein, 3afob! Du fottft ihr nur ba« grbtheil herauf

3ahlen unb mit bem 93ormunb reben, ba§ er e$ gleich gu»

giebt. Unb bafür gebe ich *>ic 9anJe Statte! 3ch toill
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acht, bierjehn Sage fang hinunter, fein fjetefpatt fofl unburdj»

fud)t bleiben. Unb toenn e« breimat mehr toerth ift, n>a« ich

fhibe, als Dein £of, e$ foU Dein fein!"

„äBittft Du ba« betören?"
„<So toahr ©ott im §imme( lebt. — Slber Du mußt

mir Reifen unb nadjfommen auf ben erften äbfafc, too ft<h

bef Seifen borbaucht, toenn i<h bort fixere ©tatt gemalt

habe. Da$ ift ba$ ©efährttchjle, unb baä toitt ich allein

unternehmen. SSon bort ttimme td) toeiter am ©eü unb Du
jte^fl mich aufroartä, toenn ich rufe, ffiinen Änbern finbe ich

nicht ba$u im fiirchfpiel; fic fürchten ben S3ann. Äu^mö^f
ich feinen Änbem, — Du foUft ben Söortljetf allein haben."

„3Bie aber fommen tt>ir bon bem Eorfprung toieber hier

herauf?"

/r3ch ftetterc fo h<><h am ©etf. Sin ich hinauf, totnbe

id) Dich ton oben abtoärtä."

„Den Seufet audj! ba« teijfcft Du nicht. <£« ftnb jtoeh

hunbert @öen roenigftenS."

„3ch fann'S; ich h^ berfudjt, am $ornbug, an ber

SCRöbenttippe, am Deufetöradjen, too ich mich überall tiefer

at3 h*cr hinuntcr^ffen tonnte."

„Dann mügtejr Du ©fieber üon ©taht unb gifen haben."

„Die habe ich, 3afob! berfajj Dich barauf!"

„Sfain, nein! 2Btr müffen noch ©ütfc haben. 8lu$ bem

Äirchfptel tyut* ftiemanb, ba haft Du Siecht. Die fremben

©tranbjäger metteidjt, — bie toürben uns aber ba$ befre

SChert te* 23eute roegnehmen," entgegnete 3afob wrfteflt

jaubernb.

©rtf, bem bie blauen äugen immer feuriger blifeten,

brang hcf^öer m Snbüch gab er nach unb fagte:

„9hm toofy, ich tt>i(T$ berfudjen. Du gefyft boran unb

machtl ben fefteu ©tanb auf bem HuSbug $urecht. $aft Du
ihn, fo fomme ich nach. *<h kW nicht bie ganje SSeute.
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Du foüjt taufenb ©pecieS toorauä ^aben; toaS brttber iß,

Reiten toir. — «ift Du'« jufrieben?"

Der rebliche Srif Rüttelte ihm herjenSfroh bie $anb.

,,©o tmtf id> Dir jeigen, too ber ÄuSleger liegt; bie

Soppen haben mir'S genau bef^rieben. SBenn und nur bie

fremben 3äger nid)t juöorgefommen fmb."

„3<h ^aBe ben ganzen borgen ^ier oben noch feinen

üRenfchen gefe^en!" fagte Srif, inbem fte gingen.

(Sine SMertelfhmbe' toeit u>anberten pe längs ber fjels*

mauer tyn. Srif ging Ijinter 3afob, ^iett ftd^ aber bitter

am Staube als biefer; eS 50g ihn mit bunfler, fd^auerti^er

SWacht, ^inabjuftarren in bie graufe Siefe. DaS Wlett brunten

lag blau unb flar toie ein Spiegel ba; nur in leidstem SBeüen*

fdjlag berührte eS bie SBanb, too fonß faß immer bie 33ran*

bung fdjäumenb bonnerte. Sein ?üftd^en rührte fufy. Die

Stberga'nfe fchtoebten mit ausgebreiteten klügeln tief unten

am fjels ^tn; ihr Reiferes ©efchret brang nur in fcereinjelten

Sauten gu biefer $öhe hinauf. $lm fernen ^orijont flieg

leidster Dunß auf. Die ©chtottle braute ein SBetter $ur SRacht.

Äetn 3r<*hr3cuS unterbrach mit toeijjblinfenbem ©egel bie toeite

Sbene ber gluth- Die fjifdjerboote in ©ee unb bie im £afen

beS $ioTt> toaren gebeeft fcon ber gelfenfette, bie als langes

Sorgebirg toeftlich in« SReer hinausragte, Schauerliche Sin=

famfeit unb ©tille ^errfc^te in ber unabfeßbaren SBeite. 3hir

am außerften $crijont mürbe ein bunfleS ©pifcchen fi<fytbar,

ein üon SBeßen heranfteuernbeS ©djiff.

Sin leifeS ©rauen t>or biefer leblofen Sßaffer* unb gelS«

ftüfte burd)fdauerte Srif 3 ©ruft; er hatte baS noch nie

empfunben. — £ier fteht Dich nur ©otteS Äuge, fax behütet

Dich nur feine #anb, bachte er, als er in ben ^nblicf Don

gelS unb 9Äeer vertieft, langfamer ge^enb, eine ©treefe hinter

3afob jurücfgeblieben n>ar.

Diefer ftanb ftitt. „£ier iß ber Ausleger!" rief er
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jurücf, unb beutete auf eine gelfenplatte, bie tyinauSforang

über bie ©ee, aber um einige ©d)u!j tiefer tag, als bie ftelS*

mauer untrer, fo ba§ man bie bort getroffenen Lüftungen

erfi feljen fonnte, menn man bidjt tyeran toar.

(Sin gtcfytenbaum, eine fjalbe Spanne bief
,

ragte, auf

ein UntergefteK gelegt, eine SWannSlänge über ben %d$ fyinauS.

3ln ber ©pifce n?ar eine 9?otte befeftigt, über loelcfye ein ©eil

lief, baS rütftoärtS um eine in ber gelSoertiefung aufgehellte

ÜBinbe geklungen toar, bie fid) an ber $htrbel breite. —
„3)ie Slnfialten ftnb gut!" rief Srif oertounbert.

„2Benn biefe oerbammten ©tranbjäger uns nur nid)t

fdjon baS 33efte toeggefapert fyaben," meinte 3afob.

;,1Rein, getoiß ntdjt," antwortete Sri f. „£ier ifr ja aud)

nidjt ein 5*berd)en 3U feljen, feine ©djaale eines auSgetrunfenen

©i'S. £ier fyaben fie 1x06} nidjts Ijeraufgebracht; fo flar ioäre

ber ?Mafc fonft ni<fyt. — (Sie müffen, toenn fie unten getoefen

finb, ntc^tö gefunben ljaben; aber baS ©eil toirb $u furj fein!"

„2ttögüdj," fagte 3afob. — „Sollen rotr eS auftoinben?"

„SRein, id) toill erft einmal auSfdjauen," ertoieberte örif,

„tyalt mid) nur an ben ftü&en feft!
—

@r fdjtoang fid) rittlings auf ben 23aum, fdjob jtd) atl-

mäfyltg barauf fcortoärtS, jrreefte fid), als er über bie 5e^s

toanb ljtnauSfam, lang barauf fyin, unb gleitete oorioärtS faft

bis jur ©ptfce.

„?oS fönnte id) ifyn jefct fd)on toerben!" backte 3?afob.

„$alt mir nur bie güße !" rief @rif jurücf; ,,id) mu§

nodj toeiter oor, id> fefye nod) ntd)t genug." Sr froefy, immer

mit bem Seibe auf ber 5id)te liegenb, mit ben £änben bor*

greifenb, jefct fo weit ljinauS, baß er mit bem ffopf über bie

©pifce mit ber 9totte hinausragte. $>er SBaum beugte ftd)

unter üjm. „iKod) einen gug muß idj Dor; ljalte midj ja

feft!" rief er jurüdf unb frod) nodj etwa« »eiter. 3efct fonnte

er bie ganje fenfred^t ßeile g^^^nb hinunter fetyen, bis
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an bte ©teile, wo fte einen Söauch btlbete, unter bem bie große

$ette bon Steftern ftch fynpQ. tiefer gebauchte 33orforung

War eS, ben er juerft am ©eil erretten mußte, um bort auf

bem wenige ©djufy Bretten ©eftein einen fflzd ju fuchen, wo

er neu ^uß f^ffen fönne, um ein jWeiteS ©eil $u befeftigen

unb baran ftd) weiter ^inaBjuIaffen an ber über ben Slbgrunb

htnauShängenben 2Rauer. Sr wollte wiffen, ob baä ©eil fo

tief lange; borftchtig faßte er e$ unter ber SRoHe unb

fd)Wenfte e$, bis eS in eine ^ßenbetDetoegung geriet!?. SDurch

bte ©chwingungen würbe auch ber Ausleger in« ©chwanfen

gebracht, unb wiegte ft<h auf unb nieber mit bem ferneren

barauf liegenben fförper. ©elbft 3afob überlief eS falt, als

er Srif fo über ber graufen Siefe fdjweben faty. @S fuhr

ihm bletfdjwer in bie güße.

„@S langt nicht," fagte (Srtf, ber fdjarf beobachtete,

luxüdt; „aber idj wette meinen Sopf, e$ ftnb auch Hefter

hier oberhalb beS 33ugS! S)er gel« hat otele ©palten, Wo

bicf fnorrige £annengebüfdt)e bie 3Burjeln eingetrieben haben;

unter benen niften fte am liebften!"

„3<h backte eS wohl," antwortete Safob. „2Benn wir

nur ©djnaflriemen oben Ratten unb bie Sttefter nicht auSge*

nommen ftnb, fönnten wir gleich jefct etwas anfangen."

„3<h ^abe mein ©chnalfyeug unb alles SWthtge bei mir,"

antwortete (Sri! unb fing an, ftd) langfam jurücfaufhieben;

„ausgenommen hat fetner bie 9?efter, wir würben ja bie ©puren

ber Arbeit fe$n; ober eS müßte öor 3ahr unb £ag gefthehn

fein," fagte er im 3urücffrieden. ff$jty begreife nur nicht, wes-

halb bie ©mölener unb ftxtymtt ... - ober wo fie her ftnb,

biefe forgfamen Slnftalten gemalt haben, wenn fie fte nicht

tenu&en? (£s muß ihnen boch an irgenb etwas mangeln."

dafob half i^m forgfaltig jurücf. Salb ftanb Gmf
wieber auf ber ftelSplatte. — „Unb 3)u haft $>etn ©chnaU*

3eug?" erinnerte er fragenb.
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„3d> fyaU älle$; ich toollte mit ©etoalt heut etoa«

unternehmen, unb ^ätte i<h'3 gang allein tfyun müffen. Dort

brüben am fjelsbfocf Bei ber großen SDtoorfadje fleht mein

Äorb. 3d) laufe rafcfy unb ^ole ihn!" gr eilte fort.

„Da$ mußte id) toohl!" fagte 3afoo ^inter ihm her,

als er eine ©trecfe fort mar. „9hm foflji Du mir erfr bie

S3eute heraufholen oberm gelSbug; ma$ barunter ftecft, bar*

nac^ gelüftete mich nuht, benn ba müßte ich felbft ben £al8

baran magen!"

gr fefcte ftch auf ben groben unb wartete grifs

^ücffehr ab. Dtefer mar hurtig mit bem Äorbe mieber ba.

gr padk ba§ SÄiemgehänge au$, in ba8 fleh bie Sluffuc^er

ber Hefter an ben ftelSabftüqen mit ©chultern unb ©d)enfeln

einfehnatten, um barinnen ju fifcen, metyrenb fie bie 93eute

aufnehmen. 3afob ^a(f e8 ihm anlegen. Dann manben fte

ba£ ©eil hcrauf; e$ fatte f<h°n ben nötigen Doppelljafen

unten, momtt eö in ben lebernen Seibgurt eingehaft mürbe.

Der 2lu$leger mar mie ein Strahn jum Drehen nach ber Sanb*

feite eingerichtet. ©te bogen ihn herum.

(gr if ließ fid) baä ©eil im SRttcfen in ben ®urt h<*fen;

hierauf nahm er jmei ©äefe über ben Ärm, ben einen für

bie Seute an Dunen, ben anbern für bie gier, unb faßte

bann mit beiben §änben ben 2lu$teger. 3afob brehte ihn

hinauf über bie liefe; Sri f flaute noch einmal nach, ob

ba« Seil forgfältig in ber 9Me laufe, bann ließ er bie $änbe

Dom Saum lo$, faßte ba« ©eil unb rief: „3efet!"

3afob hob bie eingefperrte Äurbel au$ bem 3a^n> fö&*c

ben ©riff unb ließ bie SBinbe fid) burd) grifS ©chmeve

langfam abmärtä brehen. Diefer hing jefct im freien föaum

über ber unermeßlichen liefe, gr faltete bie £>änbe jum
x ©ebet unb fdarnebte allmälig abmärtS.

ftünf ^Minuten modjten vergangen fein; ba8 ©eil war
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faft bon ber äBinbe abgeha«pett, ba erhallte au« bcr fernen

liefe ber SRuf: „$att!"

Oafob foerrte bie Würbet. „Styot! ©edr)«!" .2)a« be*

beutete: toinbe mich fedj« Drehungen toieber auftoärt«.

„£alt!" gr frerrte toieber. —
3fefct btteb c« fttß. 3a(oB fah an ben Setoegungen

be« ©etf« unb ben ©chtoanfungen be« jungen jähen giften*

bäume«, baß Sri! fleh brunten toaefer rühre nach recht« unb

linf«. Sr ffammerte fleh an ben Saum unb Beugte fid) ein

paar ©djufye über ben 9fcanb be« Slbgrunb«, bi« er Srif

fefyen fonnte. 3)iefer fchtoebte in furchtbarer £iefe am getfen,

toie ein fd)toarjer $unft, bod) ^ing er noch toeit oberhalb

be« 2lu«bug«. Stfrig ^a«j>e(te er fleh mit ben £änben unb

5ü§en immer am ©epein fyin unb fyer; flutoeilen toerfchtoanb

er in einer ©pafte, bann tourbe er toieber fichtbar, tote er

fldj fyinauSfdjtoang unb gleich einem *ßenbel in metter ©djtoin*

gung bon ber üttauer über bem Stbgrunb ^in unb toieber flog,

umflattert uon aufgefd)eud)ten ©bertoögetn, bie bunf(e Speere«*

tiefe unter ihm.

@« toar grauenhaft $u fehen; 3afob fchtoinbefte unb

hielt fleh frampfhaft an bem 33aum, mühfam, jitternb fdjob

er fleh jurfief.

,,@« geht gut; er bringt ettoa« mit," badete er, al« er

toieber auf ber ftchern geklärte toar.

6ine ©tunbe ^atte ®rif unten $ugebra<ht; ba rüttelte

er am ©eil unb fein 9tuf : „Slhoi!" fchattte toie au« bem

S3auch be« Seifen« herauf. 9?ur bei ber regung«lofen ©litte

in ber Suft unb auf bem Stteer toar e« möglich, ben ©djaU

au« biefer liefe $u hören.

3afob trat an bie Jhtrbel unb toanb auftoärt«. ö«

toar fchtoerer unb ging langfamer al« abtoärt«. Heber gehn

SWinuten bauerte e«, bi« grif« Äotf ftchtbar tourbe. ©ein

gange« frifche« «ntlifc gtüt)te toor greuben. Sr ^telt mühfam
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bie Reiben gefüllten ©acte in ben Firmen unb auf bem ©djooß

ber etngefdjnallten ©djenfel. „3)ad n>ar geglütft, aber fyart!"

rief er tief aufatijmenb. „2Bad iö) bringe, ift über fünfzig

©pected toertfy, unb für ljunbert ifi nodj brunten!"

3afobd klugen flammten habgierig. ßr 30g ben Hudleger

eintoärtd, fyob bie ©äefe ab unb §alf Srif auf ben greifen. —
„2)ie Siemen fdjneiben fdjon ein, baß man fdjreien mödjte!"

„Slber Du gefyft bod) mieber hinunter?" fragte Oafob

§aftig.

„®eh)iß! nur eine 93iertelfiunbe muß idj ruljen; S)u mußt

mir bie Siemen lodfdjnaflen, cd fd&merjt ju feljr." — 3afob

ttyat, n>ad QErif »erlangte, tiefer ftretfte fid> lang auf ben

Soben Inn.

„Seibe ©ätfe fmb tooH ©aunen!" rief 3afob Ijab*

gierig aud, inbem er fte öffnete.

„Unb feft geftopft, n>ie ©tein. gür fedjd Setten genug!"

fefcte (Sri! ^tnju. — „Obenauf liegen aud) fünf (Sier, n>eil

iä) badete, $>u mürbef* junger fyaben. Äber ed ftnb fo toiel

£>unen ba, baß bie alle erft herauf müffen. 3^1™* mu6
\d) noefy hinunter!"

Safob langte ein @i fyeraud unb tranf ed gierig aud.

„9?imm fte alle! 3dj tyabe brunten gegeffen unb ed finb

nodj genug ba!"

3>afob tljat ed. Gr leerte audj bie ©ädfe, padfte bie

IDunen in gfarrenfräuter, bie er bufd)toeife abriß unb um=

fdjnürte bie 33ünbel mit ©triefen, baß ber SBinb bie gebern

nidjt fcerjireuen fonnte.

3)ie Siertelfhmbe fear balb fcerfrrtdjen; (Sri! ließ fldj

toieber fyinabtoinben. — Sr (am ein jtoeited 2Ral herauf,

mit nod) größerer Seute. S)iedmat ^atte er bie ©ädfe mit

and ©eil gebunben, um ftd& nidjt fo fc^roer felbjt $u belaften.

„2>te SRiemen tyaben fo emgefdjnitten, baß ed faft ntdfyt

me^r jum Hudfyaften ift/' fagte ber arme ©djelm unb rieb ftd)

Digitized by Google



177

bie wunben ©teflen. „®o<$ tdj will no<Jj einmal hinunter. 2)unen

ftnb nur no<!j wenig; aber mel Sier bringe icfy nodj fyerauf."

„Unterm 2lu«bug," fufjr er mit bem $lu«bruif be« ©tau*

nen« fort, „ba müffen unermepdj biete üftefter treffen fein!

SDforgen wollen wir'« oerfudfjen, bort Ijinabaufommen."

„borgen!" antwortete 3afob mit feltfamem £on. „3efct

aber gefy balb wieber hinunter. (£« wirb Slbenb unb ba«

333etter fommt berauf."

„SBafyrfyaftig," fagte (Srif, „bem ba unten," — er beu*

tete auf ba« <3d)iff, ba« fte $ufcor in ber äußerften fterne

gefeljen Ratten, ba« aber je^t wofyl bi« auf gwei ©tunben

fyeran War, — „bem ba unten fann e« nod) übel ergeben!

S« fdjeint, er will int giorb, unten im £afen anlegen!"

„So fdjeint e«!" fagte 3afob furj.

„2>ann fyat er @ile!" fcerfefcte Sri f.

„3)ie Ijaben wir audfy!" antwortete 3afob brängenb.

3n feinem fmftern @efid>t juefte e« feltfam. Sr trieb grif

ungebulbig an, ba« lefcte üDtat fyinunterjugeljen. 3)iefer fdjitfte

ftd) an. <5r oerjog ba« ©efidjt üor ©djmerä, fo fdjnitten

tym fd^on bie Siemen in« ftleifdf).

Hflein er ging unuerbroffen lieber an« SBerf. Safob
Wanb tfyn jum britten 5Jcat abwärts.

„2)ie«mal fomme idj balb wieber fjerauf!" rief er freunb*

li<J), inbem fein ffopf in ber £iefe öerfdfjwanb.

3afob fdfjtoieg.

3)a« ©eil war abgelaufen. 3af ob ftanb einen klugen-

blitf ftiß, mit toerfcfyränften Slrmen; er gitterte, bann griff er

frampfljaft Ijafttg nad) ber Slrt, bie am Reifen lehnte. Er

fd&ob fie unter bie ftarfen ^oljriegel, bie ben 5lu«leger hinten

hielten, unb bradj fte mit bem (Sifen wie mit einem £ebe(

lo«. S« war ba« äßerf einer falben Minute, ffllit einem

ftarfen graben fdfmcttte ber gtdjtenbaum au« bem Sager unb

fd)o§ über in bie bobenfofe £iefe hinunter.

12
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2Bie toom Böfen @eiß plöfcltdj gepacft, Pttrjtc 3afoB
(timloö batoon, ofyne ftd) nur nad) bem SBerlorenen umjufeljen.

SRur ein »erljaflenber Sdjrei au$ ber £iefe tönte nodj an fein

fjalBBetäuBteS Dtyr. 2Bie ein »afenber lief er über ba* SRoor

fyin, bem SBatbe $u.

%<Sftes #apifef.

„£)a$ if* ja bod) ein Setter, als oB Gimmel unb grbe

untergeben foflten!" rief et er, ber mit allen feinen ?euten

toteber au§ bem S3ett aufgejtonben toar, um Bei bem furd)t*

Baren Ungetoitter £au8 unb £of in OBtyut 3U nehmen, fo

toeit e$ ber SButlj ber aufgeftttrmten Sfemente gegenüBer mög*

lid) toar.

„3 an! Spring mit ber ?aterne in ben (Statt unb fielj

naefy bem 33iel>! g§ Brüllt 3tt>ar nur toor Slngft, aBer e$

Wnnte bodj ettoaä oorgefallen fein!" rief er bem $?ned)t $u.

,,3d) glauBe, ber Sturm reißt atte SBäume im ganzen Söafbe

mit ben SBu^efa au$! — £mi! Se^t ben 8ltfc!"

®er $imme( mar eine fteuerflamme; e$ mar fetter

loie am Sag, feI6j! bie Stamme auf bem £eerb in ber Ättdje

erbraßte öor bem gewaltigen ?idjt* unb ^euerftrom, ber ba$

gan$e $>au8 einen $htgenBli<f erljeffte. 3)ann ttar e$ lieber

fo tief finfter, baß nidjt bie $>anb fcor Slugen 31t fefyen mar.

— S)ie SKägbe freifsten laut auf. Sefljft ber Ijanbfefte

3a n rief: „Ofyo, ba$ mar Ja, a($ oB bie gan^e §ölle ben

Stadien aufzerrte!"

„§aBt 3fyr'$ gefeiten?" fragte *ßeter juglei^. „3ebe

Sergfpifce fonnte man erfennen, toie Bei ber Ijeflften 9Worgen=

fonne! 3eben 93aum auf eine Whik ireit!"
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„Du, ÜRabdjen! toa« tjaft benn Du!" rief er bie üttagb

2tnna an, unb faßte fie an ben ©futtern. (Sie fafy letzen*

Blaß au«, flapperte mit ben 3<tynen unb fdjtotterte an §anben

unb S^ßen.

„Der <Spuf — ber ©eifi!" fkmmefte fie, „ber alte

Otoff, bid&t oorm£>aufe, auf bem get«Bto(f, mit ftiegenben

paaren !"

Der Donner, welker bem entfestigen 33tifc folgte, üBer*

täuBte it)rc fefeten SBorte. g« fragte burdj bie Süfte ring«

um ba« $au«, at« 06 e« in ®runb unb SBoben jufammen*

ftürje. ^rHe JJenfter flirrten.

„2Ba« ijl ba«? — Das ift ioeber ber Donner nod) ber

©türm", fagte $eter auffyordjenb, „e« fdfylägt 3emanb an

bie Styür!" gr tooßte batjin ge^en, bo<$ bie 3Wagb fyiett

ifyn fyeftig jurütf unb rief: „2Kacfyt nid)t auf, £err, e« ifl

ba« ©efoenft!"

„Närrin!" antwortete <ßeter unb fließ fie jurürf. „2Benn*«

nun 3emanb toä're, ber DBbad) fucfyte in bem rafenben Un*

toetter!"

gr mar loäljrenb biefer 2Borte fcfyon am £fyor unb

riegelte auf.

„SieBer £err gtyrtjht«", rief er erfcfyrecft au«; „garten!

Du fyier, in bem Untoetter! Äomm herein!"

Da« arme 9Wäbd)en jknb mit aufgetöftem, toaffertriefen=

bem $aar, burdjnäßt, als fomme fie au« ber @ee, bor Äätte

unb Slngß fcfytotternb in ber Dljfir unb fragte nur: „Oft

mein SSruber Ijier — grif ber #ater?"

„3a! $>ter Bin icf)!" rief eine tiefe Stimme taut, btdjt

hinter if>r, unb $ugteid> üBerflammte ein neuer 33tife ben $>im*

met, baß Sllle« tage«fyett toar.

,,ÜKein3efu«! ba«@efyenft!" fc^rtc bie 5D?agb; garten

tr)at einen 2(ngjrfd)rei unb fyrang in« $au«. ©etBft ber mann«

tjafte <ßeter trat erförecft einen Stritt jurücf, at« ev bie
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fdjauerlid^e ©eftalt braußen unter bem aufleudjtenben 33life

erblitfte. $>od> erfannte er al«balb ben alten Sßefterä«,

bem ©turnt unb Stegen 33art unb Äletbung nur fo flugeridjtet

Ratten, baß er tote ein ©djrerfen«gefpenft au«fal). „Hilter",

rief er, ,,n>a« madjfi 2)u? ßomnt fyeretn!"

„9tan, nein! tommt 3tyr tyerau«. £)a« jüngfte ©e*

rtcfyt ift ba! Äommt, fommt! folgt mir! 2lIjoi! 2Bir müffen

bie ©rä'ber aufgraben!" fdjrie ifynen ber $tlte ju.

Unb mit biefen Sßorten breite er fid^ rafd) um, baß fein

verlumpte« äßamnt« im SBtnbe flatterte unb baß lange meiße

$aar ifym toilb um ben Waden loefyte. ©o frür$te er fort.

Üftur biefen $lugenbltd fyatten bie jurfenben SBtt^e be*

leuchtet; jefct toar toteber rabenfdjtoarje SKadjt ringsum. £)er

fdjtoacfyc ?id>tfc^immer au« bem £aufe oerlor fid) im Dunfel,

unb Sftemanb falj, n>o ber atte 3rre fid^ fyintoenbete.

$etcr rief ifym nadj: „Sftadjbar, Hilter! fyier futbet 3fyr

Obbadj! ffontmt bodfy herein!" (£« toar oergeblidj. Unb

jefct überwallte auefy toieber ber Bonner jeben 9htf menfd)lid)er

(Stimmen. $eter fdjloß bie Xfyüx unb trat toieber ein. „Um=

fonfl! Sr fyört nid)t", fagte er fopffdjüttelnb.

„Sarlen! arme« tinb!" rebete er ba« jittembe 9ttäb=

djen, ba« neben ber ÜEIjür auf einen ©djemel gefunfen toar,

mttleibig an. ,,2Ba« füfyrt £)id) Ijiefyer in bem grauftgen SBetter,

toie totr mein Sag nod) fein« erlebt fyaben?"

,,3)a« ift'« eben — mir tourbe fo tobe«angjt" — jtom*

melte ba« 9Wäbdjen mityfam — „id> mar gana allein im

£au«."

„$We SBetter", fiel ^ßeter polternb $n)tfd)en tljre Siebe

bie 2ttagb an, „ftefy bod) ntc^t ba toie ein 93aumftubben ! ©ieljft

2>u nidjt, baß ba« arme 3Käbcfyen oor Waffe unb Mte um«

fommt? $>ole Äletber herunter, ©d)ulj unb ©trümpfe, fle

muß fidj in ber Äüdje am toarmen £eerb umfleiben!"

2)ie gutmütige #nna flog in tyre tammer hinauf.

Digitized by Google



181

„Äomm ans geiter, Keine garten!" toanbte ftdj $eter
hneber $u biefer unb führte fte $ur fcrennenben gtamme auf

bem $eerbe. „SBärnte ®idj! — 2Bte fonnteft 2)u 2)idfy in

bem SBetter (jinauS magen!" —
„GS toar nod) nid)t fo furchtbar, als idj ben §of oer*

lieg", ertoieberte Garlen, ba (ie ftd) lieber gefaßt Ijatte.

„SDlid) jagte eine SIngft, tute td) fte nod) nie entyfunben. 3dj

toar ganj atiein. 3ftägbe unb $ned)te finb fyettte früfy auf

unfere 9tenntf;terfyütte gejogen, — baS Detter nutg fie jurücf*

Ratten. 2htdj 3afob unb Gr tf Ijafcen *>or Sag baS £au$

fcerlaffen, jeber too anberS Inn, ber alte $ater fdjtcavmt feit

^noet Sagen untrer. Gr n>irb umfommen in bent ©ünbflutl)*

SBetter!"

„mdjte ber gütige @ott tyn erlöfen!" fagte ^eter

leife mit frommem STuffcücf. — „Grif unb Safofc finb nicfyt

ln'er getoefen", fefete er fpätcr Innju.

Garten flatterte 3itfammen unb rang bie £änbe.

„©et bod) rufn'g!" begütigte fie ^ßeter. „GS fmk ja

$toet Männer, bie werben im Stegen nid)t umfommen!"

„Stegen! — GS fttirjt fcom $imme( tt)ie ein Sßotfen*

fcrud)! Htte §of)ttuege finb SBergjiröme — ber ©türm reißt

bie Zäunte um . .

."

„Unb $)u Bift bod) glütfüd) fn'er herunter gefommeu,

fo werben fte ftd) audj Ijetfen, — giefct eS bod) ge(S=

fyötjlen unb flüfte genug $a!" rief er aufljordjenb

au$. „3)aS war ein -Kotfyfcfyufe! — £>err ®ott ein

©djiff in Wofyl — SBenn baS GtauS Söitteroetf wäre . .

.

nod) einer! 2)aS fann nid)t oon bemfetben ©du'ff fein, . ..

baS war oiel näljer!"

GS war feine Xäufdmng. 2)aS 33raufen beS ©titrmS

fjatte einige Slugenblitfe nad)getaffen, unb Wäfyrenb btefer Ritten

Minute waren jtoet Äanonenfdjüffe erfdjotten, ber eine buutpf

auS ber fterne, ber anbere t>tct netyer.
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3)ie STOagb trat mit einem fyad trotfener Äleiber ein;

Earlen ging mit ifyr in bte ffüdfye, um fldj am »armen #eerbe

um$ufleiben.

$>ie 9fad)t fann toafyrljaftig Unheil bringen fcon allen

Seiten, badete $eter, unruhig in bei* ©aftfhtbe auf* unb

abgefyenb.

„SBenn 33illerb ecf mit bem armen SBeibe auf ber ©ee

ift . . . fyat er ftc bon dfyrtftianfunb l)ergeljott, fo fann'S gerabe

fo fein — ber SBinb ftanb günftig ... ber 9(1 te fommt &iel=

(eidjt in ber SRadjt $u ©djaben — (Srif fann aut^ ein Un*

glücf Ijaben — arme £algar, — follfi 2)u 3)eine ^eimat^

f o toieber feljen — bann toäre ®ir beinahe fecffev, 3)u toäreft

bei bem äöetter in ©ee unb fämeft an fein Ufer mefyr. —
@ott berjety mir bie ©ünbe!"

3 an riß eilfertig unb beftürjt bie S^ür auf. — „£err",

rief er, „bie Sftotfjfeuer brennen ! £ljal ab, nadfy bem ©tranb ju!"

„£)adjt id/3 bodj, — e$ ift fdjon Unglücf gefdjeljen! —
San! Unb ioenn ba$ äöerter §ef-nmal fo toll toäre! £iu=

unter müffen toir! 2Benn bie SRotfyfener brennen, muß OTeS

Reifen! 5lud) ber ©tallbub foH mit. 3)ie SBeiber mögen

baö £>au8 fyüten; toir toollen fort!" —
3an fdt>oß ttneber fyinauS. —
„9Bir müffen nad) bem ©tranb hinunter !" rief $eter

\)urd^ bie ST^ür Sarlen unb ber üflagb $u; „bie -Notf-feuer

brennen; eö muß großes Unglädf fein. — Sßafyrt 3f;r inbeß

#au$ unb £of." —
$eter, San unb ber OtaHljuS mit ©eilen, ©taugen,

Sterten fcerfefjen, matten ftd> fytnauS in bie ginfterniß be8

furchtbaren SBetterS.

„©ottbetjüteßud-!" riefen bie SÄäbd-en tynen nadf*.
—

3m näd^en ^ugenblid umfüllte fte bie biegte ginfterniß. 2)a

flammte auf einmal toieber ber ganje Gimmel in geuer auf.

£>ie 2tfäbd*en freifdjten laut, benn e$ toar, als ob ba$ £au$ •
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felSfl in glainmen jlelje; flc fallen bie äftänner nod) einmal,

tüic fie eben im ©ebüfcfy berfcfytoanben, bann berfdjlang fic

bie fdjtoar$e SRadjt. 3U9^^ rcbröfynte ein bumpfer, furdjt*

barer Änafl, als ob bie 2)onner au$ SBoffen unb (Srbe gn*

g(eidj fragten; ber SSoben gitterte, bag ba$ §au$ in feinen

©runbfeften bebte, alle fjenftcr Kirrten unb bie Spüren auf*

prangen. 9Rit bem 9iuf: „3efu$, erbarme 3)i<$!" fanfett

bie 9Wäbdjen in bie Snie.

„§eir ©ort !" loar (5r tf $ einziger ©cfyrecfenS* unb £ü(fe*

ruf, als er fünfte, baß er mit plöfclidjem Shtcf in bie furcht*

bare Siefe fyinabftürjte. gr tfyat einen umoiüfüljrftdjen ©riff

nadj ben Sidjtenbüfdjen in ben ftelSfpaften, an benen er

oorbeifaufte, bodj nur ein 3toe^ *n feiner £anb; bie

gelätoanb fd)ien n>tc ein grünfdjtoarjer ©Limmer in 93Iifeeö=

fdjncfle an U)tn borüber^uglciten
,
$immel unb ßrbe tourben

ttie ein Mauer Sfammenblifc bor feinen Slugen.

xoax bie (Srfd)einung jtoeier ©efunben; ber $ltfjem

berging ifym, feine ©inne fdjioanben, er füllte nur nodj einige

bumpfe ©djläge unb ©töfje, — bann toar e$ finftere 9fad)t

um ifyn. — £)b Minuten, ob ©tunben, er hmfcte e$ nicfyt!

Sr ertoad)te nur bon einem heftigen ©djmera unb öffnete

müfyfam bie fdjtoeren 2lugenliber. 3)a fal; er ftd), mit einer

2>urd^utfung bon greube unb ©raufen gugleid), über bem

Slbgrunb Rängen, ttie 3tu>cr. 3m erften Stugenblicf toußte

er nid)t, ob er toad)e ober träume, ob er nodj auf ber @rbe

fei, ober jenfeit. 3)od; fdjnett fefyrte ifym jefct bie 33cfmnung

jurüdf. (Sr erfannte ben gel«, ber unabfeljbar über tym

fyinaufragte in ba$ Stau be$ Rimmels, unb unter ftdj ba$
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9Wccr in entfefcenSboHer liefe, öiberoögel umfdjtoärmten ifnt

mit Reiferem ®efd)rei unb faufenbem glügelgerSufö.

„©ott, mein gnäbiger Sater, 3)u fyaji midfy gerettet!"

Betete er au$ banfBarer SBrujt 3)od) fdjon im nädjjtot äugen*

Blicf fdf)auberte er jufammen. „Söie fomme idfy oon fn'er nrieber

hinauf?" tiefer ©ebanfe burdfouefte mit eiftgem, läljmenbem

(Srftarren feine ©ruft. Sr toarf ben ©lief aufwärts
; fein

Sluge fpäljte ba$ <Bet( entlang. Sr falj ba$ ßnbe beffel&en

mdjt, aitdfy nidjtben ©ipfel be$ Seifen; bod) erBUcfte er rcofyt

funfjtg Glien über fidj beffen 2lu$Baud)ung , nnb baS ©eil

ßreifte barüBer fn'n. (5ä mußte ftd) oBerl^alB fejtgefdfylungen

IjaBen. -— ©ein Befonnener ©lief erfannte Jefct feine 2age

oottftänbig. 2>er gelS&orBug tt>ar ungefähr fo Ijodj üBer tfym,

n)ie juoor unter tf>m. ©aljer mußte er eine S^urmfyöfye,

fiBer fyunbert Stten mtnbeftenS, gefallen fein. 2Bie n>ar ber

©tur$ in ben SIBgrunb gehemmt ttorben? 9?ur 3ti?eter£ct er*

fdjien üfym als möglidj, baß ber 23aum geBrodjen unb im

Ouerfallen in einem oorragenben ©eBüfdj Rängen geBlieBen,

ober baß ba8 ©eil 3erriffen toar unb ftcfy irgenb toie im ®e*

jtoeig berfdjlungen IjaBe.

3cfy Bin gerettet für ben erften SlugenBlidf, badete er,

bod), n)irb ba$ ©eil feft gehalten? Äann ber 3^eig, an bem

e$ fyängt, nidjt eingefnieft fein? Sann er nid)t in jeber Mi-

nute Breden? — Unb toenn id> Ijier feräuge, toie n?irb mir

Rettung? gf>e 3afoB £ülfe unb bie SKettungSmittel f>eran=

fdjafft, »ergebt bie 9?ad)t! —
33ei biefem ©ebanfen erft empfanb er bie Qual ber fcfyarf

rinfdnteibenben Siemen, bie burefy ben ©turj aufs Heußerße

gediegen toar. (Jefct erft füllte er ben ©d)merj be$ burefy

ben gewaltigen 9?udf unb burdj ba$ §infrreifen am Reifen

sertounbeten, jerfc^lagenen $örper$, ben er, Je mefyr er jur

©efinnung fam, toie üödig ^ermahnt empfanb. Unb IjaBen

fle benn ©eile, bie Bis fo tief reiben? Titanen fie fie üBer
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bie «uSbaucfang farabtaffen? SBäfat 3afob ntdjt fcieHeity,

icfy liege $erfd)mettert im SD^ecre unb e$ fommt gar 9liemanb

midj falen? — 2Wu§ idj ^ier unter ber §öHenpcin biefer

Sdjmerjen fcerfdjmacfyten? — Set biefer 9lfaung erftarrte

baä SBIut in feinen Albern. Sr griff faftig, faft unttnflfüfa*

tid) nad) feinem -Dieffer, — ©ott! — er fyatte e# im <Stur$

fcerforen! — Sr fonnte ftd) nidjt einmal lo$fd)neiben, um

feine Dual $u enben, unb bie Siemen fangenb allein $u litten,

»ar unmöglidj!

2)er falte £obe$fdjtt)ei§ ber Hngft trat auf feine (Stirn.

„@ott im $imme(, faf* ®« wid} t>er(äffen!" rief er fcer*

jtoeifHung$t>ot( au« unb rang bie §änbe.

3n biefem $lugenb(icf roüte ber erfte ferne ^Donner buntyf,

% au$ toeiter gerne far, über bie €>ee, bie nod) regungslos in

tiefem Stau balag. —
(Sr if flarrte hinunter. 6$ bünfte iljm pföfcttd) ein Sab*

fa(, eine ÜBonne, bie etoige (Settgfeit, augenblicfS (jinabjitßürjen

in bie£iefe; in ber ffluten fttutty btefe §öflenqual mit einem

(Sdjtage $u enben!

@r fafy mit ben ber^en-ten 3"3 e" e»te$ 9$er$tocifelnben

nad) bem 9fleere$ranbe hinüber, n>o büftergraue ©enntter*

n>o(fen ftdj fammeften, Dom finfenben (Strafyl ber (Sonne röt^

(id) ange(eud)t«t.

£) ©ott! 2Bte (ange fann e$ nod> bauern, bebor ba$

ÜBetter farauf jiefyt, unb e$ mögftdj toirb, bafc ein Sttfcftrafyl

nud) erftfylägt unb erlöft! rief e$ angfhjotf in feiner (Seele.

5)er Äörperfc^merj begann bie gofterqual ber <See(e 31t

überfkigen. (S$ mar ifat, a(S fcfaitten fhmtyfe Keffer in

feine ©lieber , ba tup bie burd) ben ©turj getvaftfam an*

gezogenen SRiemen fte einfdjnürten. ©r n>anb ftdj toie ein

®e!reu3igter.

S)a ftreifte eine ©iberganö mit breitem g(tige(f<fy(ag, falb

fdjeu, bodj nafa an ifat »orüber unb fuljr in eine ge($fpa(te
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bity neben tym. ,,©a! bort ift Rettung!" rief er, ^aSpette

unb fdjwang am ©eit, bi$ e$ in ^Bewegung geriet^ unb

tfyn fcor bie ©patte fdfjaufefte. Gr faßte ein 2)ir!engebüfdj,

ba$ bie bünnen c iner fjctertfec nieberljing, $og

ftdj glüdf(id) an ben gete unb frodj in bie ©palte. — $ier

ließ toenigftenä ber $ötfenfd)mer$ ber einfctyneibenben Siemen

nadj. 2)od) eine anbere Quat begann. 5Wur gan$ ^ufammen^

gefauert mit etnge$ogenen Änieen tonnte er in ber ©palte

fifcen, fo niebrig loar ber Eingang; gteid) baljinter erweiterte

ftc ftdj. 3toei ©pannen weiter unb er (;atte wenigftenS ein

befdjeibeneS Sager, über ba8 er au$ ben $)unen in beut 5fteft,

n>ctd^cö ber $oget im £intergrunbe gebaut Ijatte, einen Weidjen

£eppid) breiten fonnte. Slber biefe 3Wet ©pannen ber gel«*

Verengung waren eine unüberwinbtidje Stuft. Äeucfyenb, mit

jufammengepreßter 23ruft, oljne bie $trme regen $u fönnen,

faß er in bem gctfenfpatt unb bltcfte über ba$ weite, weite

3fteer tyin in ben tiefen Hbgrunb fytnab. SDtc ©ee tag ftlbern

tüte ein tädjetnber ©ptegel unter ifym; ber Gimmel wMbte

fid) barüber wie ein blauer firfyftattbom; bie ©onne warf

ben !gtüljenben ©Limmer be$ Slbenbrot^ über Steuer unb

2BeUen fyiu.

GS war ein jauberifcljer 5lnbficf! 2)ocfy Grif empfanb

tyn, afä fälje er ben ©dfytunb ber $ötfe fcor ftdj. 3)iefe

fcfyöne SBelt— fie tag bor iijm, Wie bie unerreichbare grudjt

bor bem $erburftenben!

9^ur ba$ bunfel brauenbe ©ewitter in Storbweft grüßte

ifyn mit einer fdjauerlicfyen Hoffnung!

„Sein SBoot in ©ee! Sein einiger gifdjer auf bem

gang!" rief Grif mit bem 3ammerton ber $tngft. „© Wäre

bod) mögüd), baß er bid) fälje in ber furdjtbaren £öfye,

bielleidjt in ber Slbenbftiffe beinen 9?otljfdjrei fjörte!"
'

f/
St^oi!" rief er, als wollte er feine SJrufr 3erfprengen.
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2)er ?aut aerflog in ber unabfeßbaren Oebe unb SBeite,

tote bic fjtocfc eine« ftebertijenS, ba$ ein Siberoogel toertor.

SftdjtS Sebenbigeä fafy @rtf &or ftd); nur ba8 eine

©egelfdjiff, ba$ er fdjon öon oben gefefyen, unb ein $fc)eite$

nodj ferneres baneben. „S6en fo feid)t fönnte man midj aus

bem Sttonbe fe^en unb mir Reifen, aU oon bort!" rief er au$.

3)odj toie erfdjretfenb über ftdj fet6ft, faltete er bie §änbe

unb badjte fromm:

Sin Singe fielet bidj bodfy, unb ein Slrm fann bir Reifen,

nodj öon weiterer gerne ^er!

SEljrcmen rollten über fein ^(ngeftdjt; ein mifber $lnfyaudj

be$ £rofte$ brang in feine @ee(e.

£)a$ SBetter 303 näfyer. (Sin abenbttdjer Suftljaud) erfyob

ftd>. — 2)a* SKeer häufelte ftdj in Keinen Sffiellen. ©etoirtf

beefte bie ©onne.

Srif fonnte bie Dual ber jufammengepreßten S3ruft

ttid)t mefyr ertragen, gr faßte ba$ <3eU, fdjtoang ftd> lieber

fytnauä unb fying abermafö über bem Slbgrunb. 3efct tag

biefer fd)on grau unter ifym, faum abfefybar; bie ^Dämmerung

begann. 3n flatternben ©paaren fehrten bie Sibergänfe Ijetm

$u tfyren SWeftern; tyre £afy mudfjs ju $unberten. 3n jebem

getefyatt ein 9teft! ©djäfce toaren fjier gehäuft, um brei

£>b'fe 3U faufen! Srif fafj e$ mit flumpfem 2luge. 2Ba$

Ralfen fte ifym iefct! — £>a$ fd)eue ©eflügel bot bie einzige
•

lebenbe ©efefligfett in ber fcfyauerftdjen Debe unb ©titte!

(£$ lag ein bitterer £ofyn unb bod} ein £roft barin!

3)er Bonner rollte näfyer, öfter; ber Ijeüe Gimmel im

Söeften tt>ar nun audfy grau unb fdjtoarj eingebüßt; SBtifce

leuchten burefy ba$ ©etobU «3m £)ften nur buftete nodj ba8

reine Stau. Seife fdjtoebte ber 2ftonb über bie ffieüen herauf.

(SrifS Söcfymuty unb ©efynfudjt nmrben unbefd^reiblicfy

bei biefem Slnblirf. ©efkrn nod) fatte er an GartenS ©eite

im milben 3Konbenföimmer gefeffen! — Unb bo$ übermog
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bte Äörperpein Batb toieber bie bcr ©eefe, unb bie hnmcr

fd^ärfer einfd)netbenben 33anbe brängten ben @Ienben toieber

in feine getSfdjtucBt jurücf.

3efct ertyoB fid) ber fcoranfaufenbe 3$or6ote be$ Unge*

mttterö, ber ©türm! -3n wenigen üDttnuten war ber

ga^e Gimmel in 2Bo(fen gefüllt, ber ättonb tief Bebeeft. —
3>tc Sauget ber gtnftermg legten ftdj btdfyt üBer Srbe

unb üfteer! 3n breiten ©djauntffüffen rollten bte SBogen

auf. 2)ie Söranbung tobte bruuten an bem ge(S. 2)roBen

umfegte ifyn ber ©türm mit bonneräfynhdjem ©aufen unb

Beulte burdj bte ©palten. 3)ie faxten SBtifce warfen immer

nur ein Meid) 3ucfenbe8 ?id)t üBer ba$ finftere ©direefenä*

gemätbe. — £)a Borfi ber ©d)oofc ber 2Mfen unb bie Pflegen*

ftrb'me fdjoffett jtfdjenb BeraB. —
Srtf in ber getöfyatte, atfyemtcS jufammengefauert,

fajt erfn'cfenb, fonnte bie Dttat nicBt (änger ertragen. 2Bte=

berum fdjwang er ftd) am ©etf fymviS üBer ben fmfiern

5(Bgrunb, ber iefct nur mit bem bleichen ©djaum Bis ju ifym

Binauf leuchtete.

HnfangS laBten i(;n bie fatten föegenftröme erfrifdjenb;

feine fcürftenbe *ec*)3te nad
f>

ten Stopfen. $er ©türm

faßte tfyn unb ftfjteubertc ir)n Bin unb r)er. 3n ^wei ÜÄtnuten

war er fo bttrcBnciftt, cd$ fei er in bie ©ee geftür$t. £ie

Siemen n>eid)ten auf, 3ogen ftd) länger unb fdjmaler, unb

fcBnittcn baburd) immer fdjärfer. $cr ©djmerj fd)ütte(te üjn

wie im $ieBer, er wimmerte, er fretfd)te taut auf in feiner

Slngft! 3)od) ber ©türm um ifyn fyer üBerBeutte feinen oljn-

mädjtigcn 3ammer(aut. 9?acf) wenigen Minuten fdjon üBer*

wanb ber grimmige ©djmerj Jebe ffraft feine« SBtttenS unb

er fudjte bie Quat ber 3ufam"tenpreffung im tmeber

a(3 Sinberung auf. 2lHein aud) biefe ^atte bie Gräfte be8

Ungtücftf^en fdjon ju fel)r erfdjityft. Sr fonnte fte nur
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2Kinutett fang erbulben. ©o jagte tyn bie gotterangft »on

SBec^fef ju SBedjfeL

„9iur mein Keffer! mein 9Weffer!" ädfote er. — St

Big mit ben Bahnen frampffyaft in ba$ (seit, in ber £off*

nung, e$ ju zerreißen unb feiner entfefcenSootten Sage burdf)

ben ©turj in bie fdjäumenben SBetten ber 33ranbung ein

Snbe ju machen. SBergeblidj ! Sr fudjte ftd) fyinab $u Beugen,

um bie auftoetdjenben Siemen um ©cijenfel ober 9trme mit

ben 3^nen $u pacfen unb fte in ©tüdfe $u jerren. ©ein

9)?unb erreichte fte nidfyt! — $)abei trieb ifyn ber Sturm toie

einen Sali an ber fJelSmauer Inn unb Ijer, unb nur im un*

imttfürftdfjen SebenStrieb toeljrte er mit ben $>änben baä

fc^arfc Wnfcfylagen an bie getöedfen ab.

SBieberum fyoefte er jefct äd^enb in ber gelsfpatte. 3)a$

©eiüitter toar nunmehr bidfyt über unb ring£ um iljn. £)er

Bonner rollte fradjenb an ber (Sturmmauer Ijin, bie auf*

flammenben 33(ifce oertoanbeften Gimmel unb SBaffer auf

Slugenblicfe in ein JJeuermeer. $>a fafy er bie fcom (Sturm

fyerangejagten ©dljiffe ganj nafye. ©ie trieben, völlig auf bie

©eite getegt, fteuerloä, mit fyafö jertrümmertem Sttafttoerf.

(Sr fonnte beim 33(i£(eudjten jebeS ©eftänge unterfdfyeiben.

—

©eine eigene entfefcenäbolle Oual lieg tljm feinen ©inn für

bie ©efaljr berer bort unten. Die 9iotfyfd(jüffe bonnerten

herauf, ©ie fdfyfegen ftumpf an fein Ofyr. — (Sin S3oot toar

ausgefegt unb tankte n>ie eine fdfytoarfle üttußfdjaafe auf ber

feuerüberftrömten ©(fyaumffatlj. (Srif fonnte bie SKenfdjen

barin jctylen. fälje giner midj!" jammerte er laut.

— ßin graufenuotter SWeib auf bie bort unten, bie bie ©ee

Oellingen toürbe, riß ifym burdfy bie 33ruft. — S$ faßte tyn

an toie toirbelnber SBaljnftnn. —
9to<$ einmal toarf er fid) an bem ©ei( fyinauS über bie

Siefe; er tooflte berfud&en, fidfy bie ©tirn am gel« $u 3er*

fdjetten. £>ie <ßein preßte iljm ein oeratoeifetnbeä STngßge^eul
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au«. (Sr fdjwang ftch abtoärt« mit bem Sopf gegen bie

gef«tfippe; ber bumpfe ©djtag betäubte ihn ^a(6. Da riffen

fld) plöfclich bte SBolfen auf tote ein feuriger $ööenra<^en;

ein fdjtoefeüoljer, fcon jarfigen 33üfcen burd)freu$ter fjfeuerftrom

gojj ft<h über $imme( unb 3Reer; fic lagen ba, ein toogen**

ber gCammenfpiegel biö jum äußerflen £ori$ont. Die ©türm*

mauer toar mehr al« tage«hetf angeleuchtet bi« jur SBranbung

hinunter. Da« 33oot unter Srtf« 5"ßen ftürjte oon ber

©pifce einer SBoge tief in ben SBaffer(Trubel. (Sin SBü^ftra^t

fdjmetterte in ba« ©djiff. Sin trafen erfchofl, al« $erberfte

bie (Erbe; alle Donner brüllten nad), ber bröhnte, e« •

n?ar, a(« fottten bie SSerge in« 3tteer ftürjen. — Da fdjtoan*

ben Srtf« ©inne ööflig; ein tmflenfofer Seichnam blieb er

ba« ©piel be« ©türmet unb aller empörten (demente. —

3eijnfes «ftajrifef.

(S« toar Johannistag unb ©onwtag. Die ©onne fdjien

fo toarm au« bem blauen toolfenfofen £imme(, alle Serge

toaren mit grünen SRatten unb Süfdjen bebeeft, ber ©chnee

leuchtete nur noch auf ben höchßen fernen Suppen, oon benen

er nie toegtyaute. ©locfengeläut tönte fcon ber fiirdje her

burdj bie fettige ©titte ^rüber.

Da« ©otte«hau« lag eine Siertelfhtnbe bon ber ©djenfe

auf einem grünen £ügel, ber ftdj mitten im Xfyal fanft erhob,

toie auf einen 9tafenteppid) ^tngcflcat. Da« uralte feltfame

©ebäube mit feinen fcielen ©pifcbächern unb Stürmen ru^tc

auf einem felfenfeften Unterbau »on ben bieffien SDtauern,

noch buref) fdjräge Strebepfeiler gegen bie toüben ©türme

gefegt. Dennoch fah e« fo frieblich, fo fromm emlabenb
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au8; fein fefter Sau brüdfte gfeidtfam feften ©fouben unb

SJertrauen btfblid) aus.

<ßeter Süf unb feine $au8(eute, äße in geftftetbent,

93tBeX unb ©efangbudfy in ben#änben, traten au$ ber Xljür.

„tfommt, fommt, ffinber! ©efyt, ba fommen auefy fdfjon

bie 33rautjüge 3toifd)en ben 33ergen Ijerbor!"

„3ft ba$ ber SBagen be« 23ifd>of$ Don $rontI)eim?"

fragte 3 an unb geigte auf einen SBagen, ber ben 2Beg nad)

ber Ätrdje natym.

„3a toofyU Sr fettft toitt bie ^ßaare einfegnen!"

—

,/DaS ift eine <S$re!" rief bie 9ttt*2Ragb ftreberife

ftaunenb au$.

„SBotyf! 2Bte aber ^at ftdj audj ©otteS ©nabe fidpdj

funb getljan an benen," fefcte Stnna ^inju, unb jeigte mit

ber £anb hinüber.

„3a, e« toar ein ©otteSgericfyt, eine ©otte$fd)ttfung!"

fprad) ^ßeter 51 tf fromm unb faltete bie £cmbe.

„Sßenn id) ba fyinüberblidfe, too fonft ber f^toarje
@d)Utt hervorragte/' fm> er fort unb geigte bafyht, „e8

ge^t mir immer ein orbentftdjer %tbadfyt$fd)auer burdfy« £ers."

„Sa/' fagte 3a%, „baß ber oöfe Ü3ube, ber 3afob,
bort feinen So^n pnben mußte unter ben Krümmern be$ ein*

ßürjenben getfenö! SBenn idj nodj an ben tfnatl unb ba«

bonnernbe $rad)en benfe!"

„Unb baß/' f»radj<ßeter 2Uf unb ftanb (KB, „gerabe

ber alte SBafynfmnige,— nun ber $tmmet fyat ifyn ja geseilt

unb gieBt tyra baju ben ^rieben, — toie oon ©otteä ©eift

fetter bafyin getrieben würbe in ber fcfyrecflidjen SRadjt unb

iljn auä ben Krümmern fyerboqog! &>ie bamafö oor

fteben 3afyren, als ber ©djneefatt ifyn beinahe begraben fyätte.

Unb er fjat bie SBarnung ©otteä bodj mä)t geartet!"

„(S8 toar nur gut, baß nnr 2lfle fein ©ejtänbniß im

©terben nodfy Nörten!" fefce 3 an Ijinau.
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„Unb," fügte <ßeter tytrtju, baß gerab' in berfelben

©tunbe, in berfelben Spinnte toietteidjt, ber Söttfc ba$ ©dn'ff

be$ 2übecfer$ jertrümmerte! SWein £ag »erbe idj'3 nicfyt oer*

geffen, wie wir am anbern SWorgen bei ber Sbbe bie ?eidje

in ben ©tranbfüppen fanben! 3a, bie SBlifee $at ®otte$

eigene £anb gefcfyleubert!"

„3m ganjen Zfyai Wtrb'3 Seiner oergejfen!" fagte bie

5l(t*9Wagb grebertfe fromm. „$>eiltger ©ott, wie bis

tyierljer £au$ unb 33oben 3itterten, als ber gelfen bort $u*

fammen&rad) — wir warfen unö auf bie Änie, benn wir

backten, e$ fei baä jüngfte ©erietyt!"

„Unfer Herrgott rietet $u jeber 6tunbe unb fein 2luge

wadjt überall," Derfe^te $eter. @8 ift, um immer wieber

in bie Snie ju ftnfen! 2)a$ 33oot, bie -Jhißfcfyaale, worin ber

wadere SJillerbecf mit ber §algar fcfywamm auf beut

tobenben SDleer! fein attenfety hätte einen ©raSfjalm geboten

für iijr feben. Slber als ob bie gngel ©otteS fetbft e8 trügen,

fam eUfcodj an$ ?anb !" —
„2Bir bauten alle, ba$ geuermeer würbe (Erbe unb £im*

mel oerfdjlingen," fagte 5ln na.

„Unb e$ erleuchtete bod) nur bfe 2öege ©otteS," fiel

$eter wieber ein. „9?ur bei bem 33lifc, breimal fetter als

ber Xag, fonnte bie £algar feljen, baß am gelfen ein SKenfd)

^tng! — Unb ©ort felbfi mußte fte erleuchten, baß fte a^nte,

wer e$ fein fönne!" —
„9lun, ba8 fonnte fte wofyl wiffen, ba$ fein anberer ald

% 33ruber @rif fo verwegen geWefen wäre!" fuljr 3an
bajwifdjen.

„<Sd?wetg! fdjäme ©idt), San!" antwortete et er ernfl.

„3n ber ©tunbe hat @ott »He* felbf* getrau! 2Ber (at

bem alten 3öejierä8 ba« Sid^t wieber in feinem Äopf ange*

günbet, alä er bie Zoster wieberfah?"
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„freilich, STttcö burdt) unfer« $errgott« $anb," fagte

ber Änedjt beipflichtenb, „id) meinte e« auch nur fo!"

„SBahrlich!" fuhr $eter loieber fort, „©eine $>anb

burfte un« nicht toerlaffen, al« nur e« unternahmen, ben

grif ^raufjuhoten Don einer ©teile, n>o nod) fein SRenfdj

geatmet $atte! — 3dj ^abe noch immer ©chtoinbel unb

©raufen, wenn ich an Ätte« ba« benfei 2Bie ba« brinnen

in ber ©tube bei un« au«fah!" (Sr beutete flurücf auf ba«

£au«. „SDer Srtf Ijafl) tobt heraufgejogen, — ber 3afofc

mit jerfc^metterten ©liebem in £obeö$ucfimgen — ber alte

SBejterä«, ber ba toeinte toie ein ffinb"

—

+ „3a, ba« toar ba« SRührenbfte," 'fiel bie 9Kagb 2lnna

ein unb bie Xfjränen ftanben ihr im 2luge, „toie ber alte

Sater feine Softer toiebererfannte unb e« ihm mit einem

13Rale toieber ^ett ttntrbe! 3Bir toeinten ja alle mit, al«

foECten wir äerfdjmeljen, unb fielen auf bie Änieen!"

„Sinber!" rief <ßeter au«, „unfer $au« hat äßunber*

bare« gefehen! S« ift geheiligt toorben! — ÜWir ijÄmfere

SBohnfhtbe jefct immer toie bie ßird^e fetber! — 2lber e«

läutet fd)on toieber; geht fcortoärt«, baß tmr nicht ju fpat

fommen." —
©o fd)ritten bie toaefern, frommen Ihatbetoo^ner an

bem grünen SBiefenplafce toortoärt« nad) ber Äirc^e hinüber.

%n bem großen Sßeg gelten fie an, rocit erfl bie 33raut$üge

mit ben beiben paaren borbei mußten. Sßefterä«, ber

milbe ©rei«, bem ber üDanf ber tieften ©eele au« ben freunb=

litten klugen flaute, ging mit bem Pfarrer boran. SDann

• folgten bie Brautpaare. ÜDer toaefere Stau« SBillerbecf,

ber #algar al« Braut heimführte, n>eld)er er fdjon fo lange

23efd)üfcer unb Reifer getoefen toar. hinter ihnen (Srif,

noch bleich, fa(t fdjtoanfenb auf ben ftüßen (er r)atte lange

franf gelegen), aber mit ©eltgfeit leudjtenben 9lugen, bie

lieblich üerfchämte darlen am 2lrm, ber bie blonben Dorfen
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um bie Schultern fielen. — 2)aran fdjfoffen ji6 bie Slnbern;

ber 33ifdjof bon £)ront$eim fjarrte fdjon in ber äirdje am
mtax.

3efct mifdjte fldj ba$ ©focfengeläut mit bem feierten

Ion ber Orgef. Unter frommem Sfyorafgefang jogen bic

5£fjafl>emo!jner in bie Äirdje. £)ie ^ßaare traten fcor ben

efyrrotirbigen SSifcfyof. Sr fpradj tn$ tiefße £>erj; benn feine

9tebe gab nur ba$ einfach friste 3eu9n^ M ©efdjefyenen.—
Unb a(8 er fd)fo& mit ben SBorten: ,,©o betet an, ben

aflfdjirmenben, afltoaftenben ©ort unb berefjrt ifyn auefy in

feinen bunfelften Sßegen," fanf er fefbjt auf3 Snie unb bie

ganje ©emeinbe mit ifym, unb in $Her £>erjen war nur m n

©ebet, ba$ beS feigen ©ante für fotye Sügung ©otteS!"
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^tt>et junge Sanbfeute gingen burd) einen nortoegifdjen gidjten*

toafo, auf einem wenig Betretenen, aber bod) fahrbaren $0(3=

lüege Ijin.

„ffommft Du nidjt mit auf bie ©djenftenne, ßrif?"

fragte ber Vettere, „g$ wirb tmeber luftig tyergefyen, Ijat $eter

2l£ f geftern Slbenb meinem SBater gefagt. Dein Sater unb

Deine ©d)n>efter §algar fyaben aud) ju fommen fcerfprodjen."

„©o?'' antwortete ber Slngerebete, ein junger rotwangiger

23Ionbfopf, ber nicfyt meljr ganj ftnabe, unb nodj nid)t Doli

Ottngttng tt>ar, unb falj mit feinen btifeenben blauen 2lugen

ad)Ko$ ju bem Srager auf. — „-Wein", fagte er nadj turpem

®ejtnnen; ,,id) gelje bafb nadj £au$, id) toifl mir mein ©djnafl*

jeug in Orbnung fefcen!"
—

Wit tiefen SBorten toanbte er ftd) (infS, too ein Sffialb*

pfab t>on bem SBege abging, auf bem 23eibe bisher gufammen

gegangen maren.

„Sldj fomm bod>, grif", fagte ber Rubere, ber um einen

3oß größer unb ettoaä äfter, aber gerabe ba$ ©egenbitb Don

ber (ebenSfrifdjen Offenheit be$ Jüngeren toar. „$omm bodj!

— g$ toirb ein guter ©roglj getrunfen! — Der Sttbeifer*

läßt nneber etto>a$ braufgeljenl" —
,,3d) tanje ja bod) nic^t! 2BaS foö id) ben ganzen Slbenb

bem ?ärmen $ufd)auen!"

„Du benfft an nichts aU an Deine giberöögef, unb ben

gang an ber ©turmmauer, fdjtag Dir bod) enblid} bie

Dfjorfyeit au$ bem ©inh", fagte ber 9(nbere &erbrießftdj.
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,,«*€ Sfrorfctt, 3afob?" rief (Srif lebhaft. „34 fagc

Dir, toir fönnten reiche ?eute toerben . .

"

„SBenn n>ir un$ nidjt bie £ä(fe Breden! Stein, miefy

verlangt ntc^t barnadj!" rief 3afob fyalb ladjenb, fyalb Der*

brießlid}. „(Slaubft Du benn, baß toemt ber gang bort mög*

lidj »äre, nid^t alle Sage bie Siberfänger bort 3agb mad>en*

toürben? — 3dj rebe mc^t oon un8 r)tcr im £lja(; ba ftnb

nun einmal feit bem Wtyxtyn fcom aften Oloff feine redeten

3äger tnelj>r. SCber bie ©tranbjager öon ©möten unb bon

großen, oon benen in jebem grttfyjatyr meiere ^ier an ber

$üfk flreifen. Die n>agen jtd) audj nidjt hinunter."

„3(fy möchte es oerfudjen!" rief grif mufyig, unb feine

Slugen bieten. — „Slber fag mir bodj, roa$ ifl benn baä

eigentlich für eine ©efdjicfyte mit bem alten Ofoff. 34 bin

ben Sater xoofy ge^nmat barum angegangen, unb er fyat mir

immer gefagt: „?aß ba« gut fein! Da« ift uo4 md>tö

für Di<$!"

„SDftr fyat'8 mein 3Sater eben fo gemadjt! 34 n>eiß nur,

'bajj er bort öerungtütft ift, unb baß bie brunten am ©tranb

unb am giorb erjagen, er gefye um auf ber (Sturmmauer

unb am ©tranb"." — „Sfber fomm mit, @rif" bradj er ab,

unb faßte cr)n an bie rechte ©4ulter, um iljn »on bem ©eiten*

pfabe, tuetc^em fi4 ber Änabe jutoanbte, ab$u$teljen.

(Srif fianb jtitt; bo4 ftatt einer Äntoort fagte er nur:

„Unb bod) r)at un$ ber Pfarrer immer geteert, e$ fei nid)t«

an allem ©puef, unb ein guter QHjrift fofle nic^t an bergteic^en

^ glauben. — 34 fann au4 nic^t baran glauben, n>enn i4

au4 toeiß, baß fie ft4 Stöe tyier baöor fürchten. 34 benle

immer, fie geben e8 nur t>or, unb fürd)ten fi$ bor ber ©türm*

mauer !"

„Sontmft Du nic^t mit?"

„©ottten fle toofyl jtoeitaufenb Sflen ^oc^ fein, n>ie lefct*

f;tn ©toen Oeoff ber ©tranbtoädjter fagte?"
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„SJtemetfyaföen jtoanjigtaufenb, ioenn ®u £>ir ba$ öon

bem alten Marren ioeißmadjen (äßt! — ffommft Du nun mit

auf bie ©djenftenne ober nidjt?"

„3dj mag toatyrljaftig nidjt, 3a(o6" fagte ßrtf tyatb gut*

mütfyig, ^at6 »erbrteßtidj.

„9hm fo gef> 2)eine8 2Bege8", antwortete 3afob toofl

Slerger, unb berfefete bem gutmütigen ©efäljrten, ber fdjon

balb entfhoffen toar nadjjugeben, einen ©toß an ber ©dju(=

ter, baß er fcortoärtä taumelte, unb beinahe über eine große

2Bur$et gefallen wäre, bie ftdfy quer über ben SBeg ftredte.

2>a$ fcatte ber türfif^c 3afob eigentlid) in »bfidjt. ®a e*

jebodj mißgfiidte, (adjte er, a($ fyabe er nur einen arglofen

©d)er$ matten wollen, unb fyub nodjmalS an: „Srif! SBenn

$)u mitfommft, uerfpred^e tdj ÜDir nädjften £age$- mit 2)ir

auf bie ©turmmauer $u gefyen; ba Wollen wir feljen, tote e$

mit bem gfang gefyt!"

„$erf»rid)fl £>u ba$?" .rief ßrif lebhaft, unb wanbte

fufy fd)nett um, feinen SSerbruß »ergeffenb, unb ftredfte 3afob

bie £anb ^in.

,,©o toafyx id) 3afob Jromfon beiße!" rief biefer

unb fdjlug ein.

©ie gingen mit einanber be$ SöegeS redjtS, bem @aft*

fyaufe $eter $llf$, be$ ©djenfwtrtljs ju, ba$ faum ljunbert

©dritte uorm SBalbe auf einer 2lnfyölje tag, wo ben Slbenb

fröljlid) getankt »erben fottte.

3a!ob Kromfon toar über fiebje^n 3a^re alt, unb

fdjäfcte feinen ©efäljrten (Srif, ber etwas jünger toar, fefyr ge* #

ring; aus angebornem, eigenartigem 2)ünfel, unb weil er

ifyn nod) als einen Änaben hztxafyttte, wäfyrenb er felbft fid)

für fcöllig erwa^fen erachtete. Wber grif war iljm in 2Balb

unb gelb äußetft nüfclicfy; benn einen flaueren, gewanbteren

Surften gab e$ nic^t auf geljn ©tunben in ber 9fombe. @r

unternahm, wa$ fein $nberer wagte; er war ein eben fo
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fecfer ©djiffer al& Säger unb getöfletterer. 3m ganzen 33Sa(b-

gcbirg fanntc er jeben 2Beg, jebe gefönte, jebe ftlifl>e. ©o
gab e8 feinen brauchbareren ©efäljrten alQ ihn, menn 3afob

auf ©eljeiß feines SaterS, ber ein fefyr too^^abenber SKann

mar, unb ein anfeljnlid)e$ ©eljoft fyaüt, irgenb 3ur Ärbeit

in ben 3Baft> ober auf bie 9fenntyierh>eiben $inau* mußte.

£)od) baß 3afob fo in tyn brang, ihn jum £an$e auf bie

©chenftenne $u begleiten, fyatte noch einen anberen ©runb,

ben er oerfdjmieg. Sr mußte nämlich, baß (Srifä ©chmefter,

£algar, mit bem SBater bort fein mürbe, unb baß biefer,

menn (Srif allein ju $au$ mar, geitiger aufbräche. Mein
§atgar SBefteräS mar ba$ fchonfte IWäbdjen im ßirdj*

fpief, oietteicht im ganjen ©Grengel be$ SBifchofS uon Dront*

heim. Unb 3afob, ber ©ofyn beä reidjften Säuern, ^atte ftd)

in ba$ f<h<$ne 9Mäbc^en verliebt. Doch £>algar nicht in üjn.

Denn, nicht gu gebenfen, baß fte ihn noch ^alb als einen

Snaben betrachtete, ba fie über ein 3a^r älter mar, fo gab

e$ auch im ganzen Sirchftnel feinen mtbermärtigeren Sfleufchen

als 3afob. Sr ^atte einen getyäffigen, netbifchen, h^mlich

^o^aften ßharafter; unb feine lauernben 3%e
> fe*nc ä*f

liegenben tücfifchen Hugen maren ba$ trotte ©piegelbilb beö-

felben. ©djon fc^(id> ftd) aud), bei feinem böfen ^er^en, neben

feiner luftig entbrannten tfeibenfehaft für $algar, eine heim*

liebe Erbitterung gegen fte ein, baß fie ihn fo hochmütig,

mic er meinte, beljanbele. ©ie ifl bod) ein blutarmes 9Räb*

djen, fagte er fich, niebrig benfenb. Denn ber alte SBefteräS

befaß jmar einen eigenen $of, aber er mar Hein, unb e$ ftanb

ttiet ©chulb barauf, fo baß eS ben Söeftfcer SDlil^c foftete,

redjtlid) burchjufomnjen. $ber SBefterä« mar ber reblichfte

3Wann unb fo erfahren unb funbig, baß er in ber haften

Achtung ftanb.

9frd)t au$ ^pochmuth, ben fannte ba$ meiere reine $erg

ber fd)önen $algar nicht, mich fte 3afob Sromfon auä, mo er
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ftd) 31t iljr brangte, fonbern e« toarnte fie ein innerer ©d)auer

oor iljm, — unb biefe toarnenbe ©timme fyatte 9fad)t! —
©djon c^c bie beiben SBanbernben bie Ickten 33üfd)e be«

gtdjtemoalbe« erregt Ratten, f^aflte tynen ber luftige ßlang

ber ©eige unb ba« fröftltdje Oeräufc^ ber Sanjenben au«

bem $aufe be« ©afttotrt^« $eter $1 If entgegen.

„£>örd&, toie ber alte ©tel$fu& preist/' fagte 3afob.

,,©ie breljen ftd) fd)on fltnf im ©djleifer!"

3efct traten bie SBanbernben au« ben 33ufdjen; ba« @ajt*

fyau« lag bidfyt oor tfynen. Sitte fjenftcr ftanben offen, benn

e« toar ein 9Rai*2lbenb, tt>o man bie frifdje Suft fdjon ein*

(äffen fonnte, toenn e« audj nod) ettoa« fa(t toar, unb auf

ben fyotjeren Sergen nod) überall ©d)nee lag.

3m £an$faal ging e« fröljlid) ju. 2)ie jungen $aare

fprangen unb breiten ftd) luftig; bie 2llten fdjtoafcten Bei ber

pfeife unb Seim ©lafe ©roglj.

Safcb unb Srtf traten ein. 3afob fal) ftd) fogleid) nadj

$algar um. ©ie ftanb oben im ©aal neben einem fdjlanfen,

feef blidenben jungen 3Kann in fauberer ©djiff«trad)t. @r

toar fein (Sinr)cimtf(^er ; man Ijiefj iljn ben Sübecfer, toeil

er mit einem ©cfyiff unter ?fibedfer glagge im ftiorb lag.

©ein 9?ame toar Surt ©trombedf. ©eit ba« SKeer offen

toar, batte er fdjon Slnfer geworfen; er toollte eine üolle

?abung Äabliau fyaben. S)aö mar, toa« man oon ifym toußte.

516er man badjte nod) fo allerlei über i^n. ©ein aben*

tljeuerlid) eigene« Slnfefyen unb fein ^Betragen Ratten Einlaß

ba$u gegeben. Sr trug ftd) fyalb mie ein ©olbat, l)alb toie

,

ein ©eemann. Sin ©tufcbart auf ber Oberlippe, ein furjer

23art um« ffinn, gaben il)m ba« Slnfe^en eine« $rieg«manne«.

3lu<fy fyatte er faß immer ben ©äbel an ber ©eite. $er

£ut mit entern breiten Sanbe unb Gebern gegiert ließ aud)

mel)r frteg«* al« feemännifd). ©onft trug er fid), toie bte

meinen ©($iff«fapitäne pflegen, in feinem blauen Xüdj; eine
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furj gefhtfcte Sadfe, weite 33einfteiber , eine jfottlidje SBtnbc

um ben Seib. —
©ein 2luge btifcte nur fo unter ber fyofyen ©tirn ljerr>or,

bic Den ben fdjönften Braunen focfen gegiert mar; unb bie

fein gefrümmte 9?afe, bte pertroeißen 3äl;ne matten iljn ju

einem wirflid} fdjönen 2Äann. Slm meiften aber galt er, bei

ben 3Käbdjen öoqügliefy, burdj fein entfdjloffeneS unb bodfy

äierlidfjeS Söefen. (Sie gärten alle gern mit iljm getankt, unb

beneibeten $>algar, bie er getollt tyatte.

9ttan badete benn fo 90fanderlei über iljn, unb fer)r 55er*

fd)iebene$. 2)er Sine meinte: „£>a$ ift ein verwegener $l6en-

tfyeurer! 28er weiß, wa$ ber fd)on in feinem ?eben burdj-

gemadjt fyat, unb nodj burdjmadjen wirb!" — 5Der Slnbere

meinte: „£)a$ ift ein 3»aun! S)em ftefyt ber SKutf) au$ ben

Slugen! ®er ift gemalt für ©türm unb äBetter auf ©ee

unb Sanb!" — £)ie 2Käbcben aber bauten: „3)a$ wäre woljl

ßiner, Don bem wir un$ träfen ließen!" —
9^idt>t fo bie SBäter! ©te waren aud) SWänner, bie bie

©ee fannten; aber meljr Sifdjer als ©Ziffer, ©ie freuten

füfyn burd; bie ©fären unb ifjre Sranbung, aber fte gingen

ntct)t weit uon ber ffüfte fyinweg in ferne Sänber. 3)a$ Sanb

war unb blieb bodj it)rc $eimatlj, wenn aud; bie ©ee für

SSiele bie 33efd)äftigung gab. ©o badete audfy ber alte SEBcftcräö,

JpalgarS SBater. Seute, bie, wie ber £übeder, $unberte oon

leiten über ©ee gingen, SDtonate lang fcon ber $eimatlj

entfernt blieben, ober mefleidfyt gar feine Ratten, galten tynen

für abenteuerliche ttml)erftreid)er, benen man nidjt weiter

trauen bürfte, als man fte fefye. Unb, einmal bie Änfer ge=

listet, wer fonnte wijfen, Wofyin fte iljre gafyrt rateten?

$)afyer falj er e$ nicfyt gern, baß ber Sfibecfer ftdj öon

ber erften $tit an > ^o cr *m Siorb $lnfer geworfen Ijatte,

fo emftg ju feiner $>algar fn'elt. gr fa^ e$ um fo weniger

gern, je lieber ba$ 9Jcabd)en e$ ju fefyen fdjien. — „3)arau$
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fann bodj nichts toerben," backte er, unb ^atte e$ auch ju*

toerten toobl bezüglich in £algar8 unb be$ 8ü6cdfcrö (Segen*

toart angebeutet. HUetn toaS berfängt ba$ ber Sugenb! —
©ie tanken barunt bo<h faft immer mit einanber; unb fyeut

toieber (am ber ?übedfer gar nicht oon ihrer ©eite.

SDtehr noch a($ SßefteräS barob forgte, oerbroß ftch (Jafob

barüber. Sben toar er quer burd) bie länjer ju $a(gar

hinübergegangen, unb frradj etliche SBorte mit ihr. £)iefe

fab ihren Sänger ben Sübedfer an; unb ber jog einen feftfam

lachetnben 9Runb. 2Be(fcrä$ fonnte jtoar nicht fy6xtn, toa8

fte fpradjen, aber er merfte, baß Oafob eine Slnttoort erhielt,

bie ihn bitter oerbroß. Denn er fniff bie fdjarfen Sippen

jufammen, unb fdjoß ^atb feittoärtä einen böfen SBftcf auf

$atgar. — S)ann toanbte er ft<h um, unb gleich barauf

fd;menfte er ein 9Käbdjen im £anj, bie bis bafyin ftitt auf

#
ber iBanf, bie für bie 3uf<hauer um ben ©aal lief, gefeffen

'
^atte.

@ri( n>ar fogletch beim (Sintritt $u feinem Satter gegan-

gen, ber ihn freunblidj aber oerrounbert toillfommen fytft mit

ben SBorten: „2Bie bift 2)u barauf geraten, mein 3ung',

hierher 3U fommen?"

„3)er 3afob $at mir fo $ugerebet!"

„2)er 3afob?" fragte Befkrä'S erftaunt, unb fummte

ein langet „£m!" bor ftdj fyn.

Sr toieberholte e$ noch länger, als er gleich barauf falj,

toaä jtoifchen 3afob, £a(gar unb bem fübeder borging.

6ri( hatte inbeffen auch eine ©efeüfdjaft gefunben, bie

i^m (ieb toar. öS toar bie fleine ßarlen, 3afobS ©djtoefter;

gerabe fo offen unb freunblich, tote er oerftedft unb mürrifch;

fo btonbtocfig toie $algar braunlocftg; aber nicht fo alt tote

beibe, fonbern erft jtoSIf 3ahre. §ür (Srif ein Hilter, baS
'

ihm biet lieber toar als ad^n! —
@o oerffrich biefen beiben ber Äbenb auch recht froh,
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obtoofyl ftc md)t mitta^ten; ba$ öerbot tynen al« JHnbern

bie ©itte nod).

(Sriffon SBeßeräS fdjmafete mit feinen Sftadjbarn; befon*

berS mit Sla$ £romfon, 3afob$ #ater, einem ächten nor*

megifcfyen 93tebermann. ©ein lang fummenbeS „§m" mieber*

fyolte er SßefteräS nod) oft, wenn er biefen äbenb 3afob unter

ben langem anfafj, unb bann auf ben SSater bücfte. „211$

ob bem madem Sitten ein tutfuföei inä Sfteft gelegt morben

märe!'' backte er, menn er fie beibe fcerglid).

2)er Sübetfer mürbe immer fritylicfyer unb munterer! @r

Ijatte fcr)on etliche große Mannen ©rcgfy fyenbirt, unb ließ

immer neu füllen unb einfdjenfen.

„MW Sud), $eter Älf," fagte er 311m SBirtfo „Sfa

fd)enft 3U faumfelig ein. $>er 9?um, ben id) (Sucfj Dom ©djtff

gefdjidt fjabe muß oerbraud)t merben. £)a$ ift einmal ©itte!"

^ßetcr 2llf unb feine beiben •Iflägbe, 5lnna unb bie $llt*

magb ftreberife, fammt bem Änecfyt 3an gingen fytn unb ^r

auf ber Xenne, mit bem blanfen jinnernen Äruge. 2Bo fte

ein leereä ©la3 faljen, mußte e$ gefüllt merben. Sr rebete

mader ju im •Kamen beS Sübeder. $>ie Krinfer maren be*

reitmittig, mandjer ©d)lurf mürbe genommen unb immer

rühriger mürben bie 3\xn$zxt. ®wn in™ 3uü *e*/ ^o fie 5U

laßen anfangen, mar man nod) nid)t angefommen. S)a3

©efpräd) fd)mirrte fo laut, baß faft bie ©eige be8 alten

©teljfuß 9ftl$ £)afyl nidjt mefyr 31t frören mar, fo fräftig

unb luftig er audj ftridj. £>enn e$ fyatte ifym menig tum

feiner ffraft unb feiner guten Saune geraubt, baß er fcor
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3'ahren einmal bom 9Waft geftttrjt War, unb ba« tinfe Sein

fo arg gebrochen ^atte, baß er es mit einem fernen t>er*

tauften mußte.

SBefteräS $atte e$ nicht bemerft, baß $algar unb ber

Sübccfcr jefct nicht mtttanaten.

3afob aber mar e$ nicht entgangen, ©r fpähte mit

feinen grauen $>abidjt$augen, bie fo tief in ben ^ctylen lagen,

in allen 2Bmfefa umher. Sr war gan$ unruhig geworben,

baß er fte nicht mehr fah, unb »erfäumte ben £anj unb

feine Sanierin brüber.

Site ber (Schleifer $u Snbe mar, fd)fi<h er hinaus, gr

wollte burdjauä wiffen, wo ber ?übecfer mit ber frönen

§algar fteefe. 3m ganjen £aufe fanb er flc nicht, fte mußte

e$ oerlaffen haben. —
ÜDraußen war eö bunfel geworben; bodj ber SRonb blinfte

burch^jbie @pifeen ber giften, g« war eine 3Wainacht, aber

feine fefjr »arme! Sluch auf bem ^fafc fcorm £>aufe war,

fo üiel 3afob fid^ umfdjaute, Jftemanb ju fe^en. 2)er SBinb

ftric^ falt toon ben Sergen fyer, Wo noch ber ©djnee tag.

„SBenn'ä oierjehn Sage ober brei SBodjen fpäter wäre/'

backte 3afob, „möchten fte Wohl im ©ebüfdj weilen unb luft*

wanbeln. 2lber fo ifl'ö boch ju unfreundlich!" —
dennoch war eä fo!

2)er ?übedfer hatte bie feböne, unfdjutbige, liebreiche $aU
gar ganj umgarnt mit feinem SiebeSnefc. ©ein fuhneS, $us

gleich fo gewanbteS, einfchmeichelnbeS 2Befen ^attc ba$ $erj

beö unerfahrenen Räbchen« gewonnen.

3ebeö 2Bort, ba$ er $u ihr fpradj, Hang t^r fo füßf

SBenn er ihre $anb fanft brüefte, mar* e$ ihr, als ob eine

milbe flamme ihr ba« £>er$ erwärme. 9Jiit füßen SBorten

hatte er fte öom Sana öerfoeft, ihr ben ÜKantel übergeworfen

unb fte häl& h^nau^Öc3°öen / Su e*nem ®*fp™<ty, baS er mit

ihr haben müffe, wie er fagte.
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2öofy( eine fyatbz ©tunbe »aren fie im f^tc^ten^ebüfe^

umhergeffreift. 2Ba« ber bertoegene 6urt ©trombeef bem

jungen unerfahrenen SRabchen gefagt .... n>a« er ihr Der*

fprocfyen — n>o$u er fte überrebet ha&en modfit . . . . »er

»ei§ e$?

Sltfein eben atö 3afob mieber jurücf in*« £au$ tootfte,

fa^ er $a(gar oom tlrm be« ?übecfer$ umfehfungen, mit ihm

jtMfdjen bem ©ebüfdj ^infrret^en. (Sine ein$ige ?tt<fe, in bic

ber üRonb fyefl htneinfehien, ^atte fte erfennen (äffen.

Steife, toie eine Äafee fleh um ben Saubenfdjlag fdjmiegt,

— fdjtid) fleh 3afob in bem ©Ratten beö $aufe$ tun. 5)ann

toar er mit gtoei (Setzen über ben monbbefchienenen SRafen

3»ifd)en bem £aufe unb ben erflen ©ebüfehen ^inmeg, unb

bafb beeften iljn biefe. Sr »ar geübt im beobachten unb

Sauften! ©o fchmiegte er fleh benn auch ganj unhörbar

3totfcr)en bem Üannenfcufdjn>erf hin; er toußte e$ fo be|utfatn

auszubreiten unb fyxfouxdßufölütfm , bafj er feinen £afen

im Sager aufgefchreeft hätte, iöalb »ar er bid)t an ben beiben

SBanbefaben, unb folgte ihnen toie ihr ©Ratten. — Dennoch

erfaßte er nur SinjetneS bon ihrem flüflernben ©efprach, traö

ber ?übecfer mit lauterer unb rauherer Stimme fyradj.

„$abe feine Sorge, bu Saubren," fagte er unb flrei*

djelte £>algar bie Sßange. „3ch »erbe nict>t mein ?ebtag

ben Stfyebern oon ?übecf bienftbar fein! Dann fönnen rötr

auch ^ier wohnen. — 2Ba$ haft 2)" aber für Ängft über

2#eer 31t gehen!"

3afob tyxtyte mit angehaltenem SIthem. §algar ant*

»ortete fo leife, bafc er nichts oerflanb. 3)er 2Binb rauf^te

au^bajtoifchen, unb fie gingen einige ©dritte abtoa'rtä oor ihm.

5Wur äu&erfl behutfam fonnte er nachfolgen. Sr blieb

hinter ba$ bunfle Sufchfcerf gefchmiegt, alt S3eibe auf einem

oom SWonbe befchienenen, offenen gtedf piß flanben. Da fah

er, roie $a(gar beibe Strme um ben Sübecfer fd)lang, unb
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an feinen ?ippen hing- „9lchyteurt" ^örtc er feufjen. 3)ie

fiüffe be$ Sübecferä erßicften bie anbern SBorte.

3afob bebte toor ?etbenfchaft unb (Erbitterung. — 2ttfo

fp loett feib 3fyr miteinanber? backte er neibtfeh; barum wirft

bu fo fdjnöbe angefeljen?

@r überlegte bei ftd) fefbjr, ob er plöfcfich hervortreten,

ober fortfahren folle, fie $u behorchen. J)ie ©cheu vor bem

entfdjloffenen Sübecfer betoog ilm, feinen eiferfüd)tigen Ingrimm

ju übertoinben; befto begieriger ttmrbe er, mehr ju vernehmen.

2)och er mußte ftdj mit bem, toaS er btö^cr gehört, ge*

ntigen (äffen, benn ba$ *ßaar entfernte ftd) von ihm, unb e$

toar ihm nicht möglich nachjufdeichen, ofme ftd) ju verrathen.

©o blieb er benn feinen SBermutfmngen überlaffen, bie ihm

ba$ Hergfte eingaben. @r tonnte e$ nidjt über ftch gewinnen,

fleh au$ bem ©ebüfd) ju entfernen unb tn$ £>au$ gurfiefgu*

gehen^ auf bem fatten (Srbboben hingefauert, (aufäße er am

Staube einer ©teile, wo fte vorüber mußten, wenn fte loieber

in'cf £au$ wollten.

9cach fünf Minuten nahmen fte biefen 2Beg. ©te frreiften

bicht an ihm vorbei, als fie aurütffesten, ohne ihn wahr3u=

nehmen. Sr ^örtc nur Surt fagen: „2)u h<*f* ntir'ä 8**

fchworen, §algar!"

S)iefe fdjien ju weinen. 3afob richtete ftch COTPor ö^
fte einige ©chritte ton ihm waren. (Sr fah, baß fte 5lrm in

?lrm bem §aufe jugingen; Surt fügte bie SBangen §algar$

unaufhörlid). 211$ fte au$ bem ©ebüfeh in'S gfreie traten,

wanb ftch *>iefc »on ü)m k*-

©ie fchritten nun, nebeneinanber ^inge^enb, ber £>au8=

thüre ju. 2luf ben ©tufen berfelben ftanb ber Sübecfcr ftitt

unb fat; ftch wn, wäljrenb §algar hineinging.

^piö^tch lehrte er um, unb ging mit fcharfen ©dritten

auf ba$ ©ehölj ju. @r nahm ben 3Beg gerabe bahin, wo
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3afob fhmb, bcn Äopf ffoifätn ben (Spleth gwctcr jungen

jEannenfcfifcfye.

$)iefer ftufcte, ba er bcn Sflbetfer fo fdjarf auf ftdj $u*

geljen fafy. Sr backte: „©ollte er juoor btd> bemerft fyaben,

ober jefet fefyen?" ©ein böfe$ Oemiffen gab tfym ein, fld^

fdjeu mieber auf bie Srbe ju buefen. 2)od> inbem er eS tljat,

rief ber Sübetfer mit feffer Stimme

:

„SBer ba!?"

Safob fd)tniegte fidj tief unter ben 33ufdj unb fcfyfcteg;

er glaubte ftdjer, baft i^n ber Sübecfer nicfyt fefyen fflune. $)er

aber fyatte ein 5Tuge tote ein Sergfalf. ©d)on juoor, als er

mit £algar ging, fyatte er argmötjnifdje Slidfe auf einige

©pifedjen ber £annenbüfdje getoorfen, roeit e$ tyn bfinfte, ba&

fte fidfy teife gegen bie SBinbridjtung bewegten. er mit

$algar auf bie SCreppenftufe getreten mar, falj er ftdj noefy*

mal$ fdr)arf um, unb — ba« mar 3afob$ Unftern — na|un ein

blifeenbeä günfcfjen maljr. @$ mar ein blanfer 5fnoj>f feiner

^ßefyjadfe, in bem ber Sttonbfrraljl ftd) fpiegelte. 3)arau$

fc^ö^fte ber SUtbedfer 9lrgmofyn, ba§ StmaS im ©ufer) ftedfen

müffe, benn ftlberne ober golbene •Müffe mad&fen nidjt in ben

£annenbüfd)en, badete er. $>afyer ging er gerabe auf bie

©teile 3U, mo er ba« blifcenbe fjunfeln gefeljen fyatte, unb

tfyat ben 5lnruf. — 3)a feine $ntmort folgte, bohrte er mit

feinen Slbleraugen in ba8 $unfel beS ®etyöl$e$. (Sin fleineS

3n>eiglein bemegte fidj, mäfyrenb, ba eben ber SBinb f(^n>ieg,

alle aubern regungslos maren. 2)a$ gab bem ?übedfer ©e-

tüig^eit, e8 müffe ein 9Wenfd) ober ein S^ier im $olj ftedten.

®r mutmaßte ba« (Srfie, unb rief: „$otla, Sufd^lepper!

£erau8! Dber . . .
."

3afob, beffen erfte Jugenb ber 3Wut^ nidjt mar, gitterte

mie ein (Säpenlaub, gab aber feinen Saut oon fid). 3)er ?ü=

beefer fdfyritt entfdjloffen in$ $013. Sr tyatte faum fünf ©dritte

getfyan, alä fein 3?uj$ an ben auf bem 93oben (Mauerten flieg.
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„§ier ftecffi Du, £allunfe!" rief er unb fyatte ben »er»

fteeften mit feftem Oriff am ©enief; „an ba$ ?idjt, Surfdj,

toer Bift Du?"
®r riß ben in feinem böfen ©etoiffen oor ©djrecf fjalb

lobten empor.

Dod> ftammelte 3afob: „2Ba$ tooflt 3tyr fcon mir? —
tlme (£u$ ja nichts!"

„2Ba$ fte# Du ^ier im »ufd>? — äBer bift Du! —
3$ toiH Dein Slngeftcfjt feljen!" toar bie Slnüoort be$ 8ü*

betferS, unb er riß ben fid) ©träubenben in ba$ fyefle äRonb*

(idjt. Srft jefet erfannte er Oafob. Dod) toußte er nur, bajj

er iljn beim Dan$ gefefyen, nid)t toer er fei.

„©ielj ba? Du bift'S," rebete er tyn an. „2Bte fommft Du
au$ bem Sanjfaat Ijierfyer? 2Öie fyetßt Du, Äreujfoinne !"

3afob ftammelte feinen SRamen, oljne einen ©runb pnben

ju fönnen, toe$f>alb er im ©ebüfcfy oerfteeft fei. (£r ftotterte

nur toieberljolt: „2Ba$ toottt 3tyr oon mir — id) fyabe ja

nidjtS getfyan!"

Der Stibecfer fannte ben alten GElaS Sromfon; auf 3afob

tyatte er juoor nie geartet; bod) jefet fdjoffen tljm 33er«=

mutlmngen auf, bie tyn auf bie rechte ftäljrte leiteten. Sr

fyatte im ©aal mit innerem ©pott 3afob$ 33erbruß gefefyen

als $m £algar ben Dan$ abfdjlug . . . . baö gab i^m jiem*

lid) beutlicfyeä Sidjt.

„$öre, 33urfdj!" rebete er $n an, unb Ijielt ifyn am $ra=

gen. „3nr Äurjtoeil fteefeft Du nicfyt Ijier im 33ufd) unb

buefft unter oor mir toie ein ertappter ©traucfybieb! 3dj »iE

nicfyt toiffen, toa$ Du Ijier getrieben fyaft ! Slber ba$ fag
?

id>

Dir: SRimm Didj in 2ldjt, Du fiefyft mir trofc Deiner Ernten*

fttnberangfi au«, toie eine bittergiftige Äröte unb 23linbfd?letdje!

Sei mir fommft Du aber an ben 9ted)ten! 3dj jertrete Did)

toie einen SBurm, toenn Du ©ift $u fprüfcen oerfmfyft! Da«

fage tefy Dir, tyaft Du gehört, loa« Du nietyt työren

14
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foUtefi, unb h<*f* ®u gefefjen, »a« £)u ntc^l fe^cn

foUteß: fo Be^aft e$ für 2)id>! Verlautet auch nur eine

©tylbe — fo fehe i<h JDtdj baffir an. SDann foflfi 2)u er*

fahren, »er GTurt ©trombetf iß! Sticht taufenb Sllen unter

ber ©ee fottft SDu bor meiner 9tadje fidler fein! £aß 3)u

mich berßanben?"

. 3afob gitterte an allen ©liebem. 6r »agte nicht 3a,

nicht SRein ju fagen.

„2)u biß mir oerant»ortli<h !" »ieberholte ber Sfioecfer

nochmals, unb padfte 3afob fo am fragen, baß biefer glaubte,

ber »itbe SWenfd) »olle ihn erbroffeln, unb ängßlid) auf*

ßöfjnte.

„Seinen ?aut, ®u Sttfchffewer!" brofyte Surt Strom-

bec? mit »erhaltenem Son. „£)a$ fage td) 3)ir aber, fyabt

id) nur ein günfd)en SSerbac^t auf 2)ich, fo fdjaff td) 2>i<h

Bei mir an Sorb, unb foüte ich 3)ich au8 bem 33audh ber

(Srbe holen! 3m unterßen ©chiffSraum laffe id) 3)ich mit ben

Dfyren annageln, unb 2)u foflß 3Wartern aushalten, baß ...

.

9?un fennß ®u Surt ©trombeef ! $3erfud) e$ nur, ein SBort

3U plaubern!"

2)amit gab er bem oor Slngß an ßänben unb güjjen

©chlotternben noch einen 2)rucf mö ©enidf, ba§ 3afob meinte,

eä fei fein ?efcte$, »anbte ßdj fur$ um, unb oerfd)»anb im

£aufe.

3afob »ifd)te ftdj ben Slngßfch»ei§ oon ber ©tirne!—
„3ß baö ein $rad)e unb 2Ko(od&I" fto^nte er. „3d> toitt

mich »ohl ^üten ju erjagen, »a$ ich gefefjen unb gehört

habe .... 3a jefct &erßeh
T

id>'$ erß recht, — je(3t fann td)

mtr'S benfen! 9cur ©ebulb! & tß nidjtä fo fein gedornten,

fo fommfS bodj enblid) an bie ©onnen! .... 3d) »erbe bie

3«t ja a6»arten fönnen! — 233er »etß, Sungfer ©algar,

ob 3fyr bodj nid)t balb mit mir tanjt. — S$ ift noch nicht

aller £age Slbenb! — $ergeffen »erbe id^S (Such nicht, unb
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i^tn ntdjt! .... 3fyr foüt nuY« aulefct anmerfen. 2Tber

benft mfy, baß 3afob Iromfon fdjlaft, wenn er btc 2lugen

3umad)t!"

Unter biefen ^Betrachtungen gog er fid^ feine ^elajacfe

toteber jurec&t, ftopfte fidj bie gicfytennabeln ab, unb ging

»ieber in« £au« gurücf.

priffes «Ättpifef.

(Stücke Sage foäter faß <ßeter 2Uf in ber SRactymittag«*

ftunbe gemädjtid) auf ber 33anf bor feinem §aufe, nnb Wie«

ben SRaucfy fetner pfeife befjagftd) in bie Suft.

„$ommt e« boefy enblidj! 9hm aber aud) mit 2Äadjt,

ba« liebe grüfyjafjr," forad) er wohlgefällig 3U feinem $ned)t

3 an, ber bie junge, jur Umfriebigung be« £aufe« angelegte

SBeißbornljerfe, bie eben bie erften 33(ättd)en öffnete, befdjnitt.

„2)ie 3Waifonne fdjeint Sinem Warm bis in« £er$ ^inein!"

„3a wol;!, bi« in ben üflagen," antwortete 3an, nnb

ftetfte, ein 3e"fyen> baß er meljr an ben Wagen badjte, al«

an ba« £er$, einen großen iöiffen feine« §afer$rote« in ben

9Runb, ba« er bei ber Arbeit ^erjetyrte.

„3a, wenn'« immer üftat wäre," fuljr ^ßcter SBCrf fort,

,,wa« ba« für ein 2lnblitf ift! ©iety nur bie grünen (Saaten,

§ügel auf, £ügel ab, unb ben blauen §immel über allen

Sergen! 3>ie Söirfe äugt audj fdjon grün, unb bie gierte

unb Sanne treibt hellgrüne ©pifcdjen!"

„2)a fommt ein Sßagen," antwortete 3an, ber in ber

©etradjtung ber ?anbfd)aft, 3U Welver feine« £>errn SRebe

if>m gewiffermaßen ben 23efel)l gab, nicht« fo merfwtirbig fanb

al« biefen Umftanb. 2)enn ba« Slnbere war alle £age fo,
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unb blieb fid) ben ganzen !£ag gfeidj; äBagen aber famen

nur ab unb $u.

„©n 2Bagen!" wieberljolte <ßeter Mf gemäd)tid>. f/2Ba^r=

tyafrtg, Du tyaft $ed>t. Den 2Beg Dom ftiorb."

„(58 flnb jtoct ©Gimmel öorgefpannt," fagte 3fan, ba

eben ba$ Sufyrwerf Statten be$ 2Balbe8 in eine

fonnenbef^ienene Sücfc beffelben borrfidte.

„S^ei Stimmet !" Wteberfyolte ^ßcter 3Uf wieberum fo

gemäcfylid) wie $ubor, „wafyrljaftig, Du fyaft SRecfjt. 955er Ijat

benn jwei (Stimmet am giorb?"

„©wen Oeoff, ber ©tranbwädjter, Ijat einen ©teinefeJ," ä

fagte 3an.

„Unb 92 1 et ö Daljl, unfer ©eiger, einen 3ie8cnk°tf

unb ein ^o^bein; ba« ift rid)tig," fiel $eter %[\ (adjenb ein;

„bie ftnb e$ atfo beibe nidjt! ©ottte Dfaf 9ta«mu8

ein paar ©djimmef gefauft Ijaben?"

„$luf bem vorjährigen SÄarft ju Drontljeim fyat er ^roei

Slawen gefauft."

„Die ftnb e$ atfo and} ni<f>t!" antwortete ^eter 2ttf

fefyr ruljig.

Der 2öagen, ber nur einen 2lugenbli(f in einer 2Balb«

lüde weiter unten im Zfyal, ba$ man oon ^ßetcr 9Hf8 £aufe

au$ wettljin überfdjaute, 3U feljen gewefen war, berfdjwanb

wieber in bem gidjtengefyörj.

„Sftun, wir »erben \a fefyen, wer e$ ift, toenn fie luer

oben aus bem Söufdj fommen," fagte <ßeter $ttf mit ©leidj*

mutfy. — „(5$ ift fyeut ©onnabenb," fyub er wieber an;

„Unb morgen ift ©onntag," fiel 3an ein.

„©0?" fagte $eter ?Kf mit gebefyntem £on, unb tfyat

einen eben fo gebeulten 3UÖ auö ber pfeife.

„Die $)e(fenfdjeere ift ganj ftumpf," antwortete San.

„$htf bem §of ftefyt ber ©djteifftein," oerfefcte $eter

5l(f. „2Bie warm bie ©onne fdjeint!"
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„Rimbert fünf unb merjig ©pecie« Ijat er für bic Stoppen

bejaht/' Berichtete 3an.

„SBenn toir morgen jur fiircfye geljen, 3an, bergig mc^t
r

jubor gutter für bte ^ferbe einjuföütten."

,,2Ritttt)ocf} toifl ber güBeder in ©ee gefyen," ertoiberte

Oan; „Slu!" fd)rie er gfeidj barauf taut. Sr r)atte fic^ mit

ber jhtmpfen £edenfcfyeere in ben Baumen gefdjnitten.

„$a§ Beffer auf!" tröftete «peter 2lff tyn, nidjt mit aH=

jutoarmer Xljetfnaljme. ,,3d) glaube, in öievjeljn £agen

!ommen unfere Kartoffeln fyerauS."

,,©ut, ba§ fie nid)t fdjärfer war, id) fyätte mir ben fyaU

Ben Ringer meggefniffen!"

„3m oorigen 3aljr fyatte 3afoB £romfon §opfen unb

Sonnen gelegt, bie . . .
."

x

„£)a fnaHt fdjon bie ^ßeitfcfye, fte »erben gteid) au« ben

Sitten fommen."

,,3d) Bin bod) neugierig, toem bie ©dn'mmet $ugef>ören!"

fagte *ßeter Sllf unb ftopfte feine pfeife au$. 6r ioar noefy

nidjt gan$ bamit fertig, als ein atoeiftfciger Sarren mit einem

Hungen, tuetcr)er £ügel unb ^ettfdje führte, unb einen 3Kann

im Blauen £ucfyffeib unb Breiten $ut nadj ©cfyifferart im

rafdjen IraB auf ba$ $au8 jufu^r.

„Stau« SillerBedoon $amBurg ! ©o toatyr id) <ßeter

2ttf tyeiße," rief er faut unb freubig, unb eilte bem %\*

fommenben entgegen. „®rüß Sud) @#t, (S(au8 39it(erBed!"

toteberfyolte er Beim SBittfommen, al$ ba8 SBägeld&en fjielt.

„2Bie trefft 31>r fd&on $u fo früher 3aljre$$ett Bei unSein!"

„Stil ^atte fdjon im Styril ©efdjäfte in ©otyenBurg, unb

bann in Sljjrijttama," antwortete ber grembe, fldjtftd) ein

©d)iff$fapitän, inbem er bem ©ajttoirt^ fräftig bie £anb

fdjüttefte, unb bann oom SBagen f^nfl^.
„9?un! ©eib normal« fyeralidj imWommen! 3tyr feib

feit jtoei 3a(jren nidjt ^ter getoefen!"
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„5)rittehatb! 3m (September war e$ zweijährig, baß

ich julefct bei Such borfprach," antwortete £lau$ Sitferbecf.

„ftehmt <ßlafc, (Slauö SiHerBetf, auf ber San! hier am
£aufe. SDie ©onne fdjeint gar anmutig!"

„Set, ba$ tjt (Sud) üftorwegern immer etroaä 9?eue$ unb

©eltfameS," fagte Elauö gutmütig lächelnb.

,,©eltene$ wenigftenS; ^aben'ö lange ntd^t gehabt, bemt

im SBinter fte^fö etwas anberä bei uns au$!"

„Un8 fommfs öfter bor. SIScr e$ Bleibt immer ange-

nehm. SWan wirb Sieles überbrüffig in ber 2Belt; ben ©onnen*

fdhein ntdjt leid)t, — freilid), — julefct wohl aud)!"

„2BaS habt tyv benn? 3h* fe^t, nehmte nicht übel,

Glaus ©itferbeef, — 3hr feht gealtert auS; nid)t mehr fo

helläugig wie oorbem! — 3ft (Such etwas augeftoßen?"

Ueber ben SBorten $eter 2llf3 war ber @aft fehr ernji*

haft geworben. „3dj bin auch gealtert; e$ ftnb nicht bie

brittehalb 3ahr, aber was ich ^ar^n er^c^ ha& e -
f — 2BC^

unb Äinb verloren!" fagte er nach einem Stugenblicf beö

©tocfenS mit leifer, weicher ©timme.

„£m!" fummte <ßeter 2llf unb faßte feine $anb.

„©djon lang?"

„Serwichenen ©ommer im 3uliuS ftarb meine grau

unb biefe 2Beihna<hten mein 3ung! Unfer £err (Sott hat'S

fo haben wollen, baß ich allein freu$ unb quer über ©ee

burch feine ©otteSWelt fahre!" fefcte er ^albfcufgcnb ^in^u.

„9Äan muß ftch barin ergeben! tlber unfer Sinem greiff$

boppelt ins $er3, wenn man nach 3af;r unb Sag bisweilen

heimfehrt, unb im $afen fein 9ttenfch iß, ber ftch barum
fümmert, ob wir wteber mit auSßeigen aus bem ©chiff,

ober nicht!"

„$m!" fummt^eter «f abermal«, „freilich, freilich!

Slber fefet Such, <aiwS SiHcrbecf, — 3hr übernachtet boch

bei mir?" —
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„3)anfe, banfe — td) tooflte nur einmal bei Sudj bor-

fpredjen!"

„Slber ein ®la8 ®rog$, tyier im greien?"

„§eralidj gern!"

©te fegten fidj.

„33ring un$ einen £ifd) fyerauS, 2lnna! $ier tfV8 be^

$aglify — 6r*ä$(t mir etma$ Glaus SiHerbed. SBtr $aben

nod) gar toenig Don braußen erfahren, fyeuer; bie ©dnffatyrt

fängt erft an. 6$ ift erft ein ©djiff SWitte StyrilS im giorb

bor Stnfer gegangen."

„£)er 2übe<fer ?ugger, bie ©eejungfer, <£urt ©trombetf,

— id) fyabe ifyn gefefyen, unb — fenne ilnt mofyl!"

„3t)x fennt tfyn?" $)ie ÜÄagb fam mit bem £ifd). ,,©o,

Änna, lu'er bid)t Dor un$, unb rafdj eine Sanne ©rogfy!

—

3fyr fennt ifyn? 9hm fagt mir bodj, n>a$ fäljrt er benn eigent*

lid) unter feiner ftlagge. $>ier ift allerlei 9teben$ über iljn."—
„§ier unb überaß!" fagte 33ißerbecf furj. „3dj Ijabe

feine ©djiffSpajnere nidjt unterfudjt, unb fyab'3 nidjt notfyig.

3d? fenne ifyn nur fo obenhin! — ©erebet toirb SWandjerlei

Don tym. — 2lber laßt ba$ ! — 2Ba$ fümmert ba$ un$ !" —
„$>m!" fummte <ßeter 51 If.

„£ordj!" rief (Hau« SiHerbed unb laufdjte auf. „Grüben

* Dom ßtrdjtyurm toirb geläutet! 2Bie ba8 lieblidj flingt, über

ba$ £ljat fyer! — ©o fromm, fo fyeilig!"

„£)er (Sonntag roirb eingeläutet!" dlauS Sitterberf falj

fetyr ernft, ja toefymüfytg au$. 6$ flimmerte ifym naß in

ben 3lugen. „9Korgen ift ©onntag!" fagte er nadjbenflidj.

,,3d) bin lange nidjt in ber Sirene getoefen! $ört, $etct

Älf ,
idj toiü bod) bei Sud) nädjtigen. Äönnt 31jr mir morgen

ein gufywerf geben? 3dj fann baS, ttaS id) fyier fyabe, ttid;t

über 9?a$t f>ier begatten."

„®ern, gern! SBern gehören benn btt ©djtmmel?"

„Olaf «aänu«!"
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,,©o fyat er bie Wappen weg gegeben?"

,,3d) toetg tiidjtS bon feinen Stoppen. 2lber bte ©djimmet

inüffen aurücf."

„®ut, ba« totH idfy beforgen. — 3$ bin gleicfy toieber

Bei (Sud), Stau* SBiöerbedf!" — <ßeter 2llf ftanb auf unb

ging in ben §of um ba8 Üftötfyige ju beforgen, ßdfy bie (Stim-

met genau anjufe^en, unb bei bem ftufyrfnaben ftdfy nadfy ben

SRappen ju erfunbigen.

ßtauä Söitferbedf Blieb allein. — (Sr fafy naefy ber Ätrcfye

hinüber. ÜDaS aftertfyümlidje ©ebäube rufyte, nadfy nortoegifcfyer

Hrt, auf fd^njeren fejten ©runbmauern unb ©trebepfetfern

toiber bie ©etoaft ber ©türme. Oberhalb ftieg e8 in fd)arfen,

fpifcen jDjürmdfyen, mit oielen Scfen unb 3&dfen auf. 3)ie

$trd)enfenfter toaren gotfyifdj getoötbt, bod) mefyr breit atö

$o<$. ©o tag e8, t>on grau bertoittertem ©ranitftein, auf

einem $>ügel mitten im £fya(, baö jefct aber im mitbeften

©rün prangte.

„3)a8 fdjöne, fromme ©elaut! — ©eit mein 33üblein

Begraben mürbe, idfy fein ©toefengetäut gehört! — 3a,

td) muß in bie ßird&e. 3d^ toeiß nidljt, toa$ midfy fo baljin

treibt unb jimngt? & ift bodfy fonft nidjt fo getoefen!" @r

faß nadfybenttid), ba8 £>aupt in bie $anb geftüfct.

*ßeter $ttf fam jurürf. ©r Ijatte fcfyon eine Sanne ©rogfy

in ber $anb. 3n feiner rufjig be^agUd^en Jpeiterfeit fefete er

fldj $u bem trüben ©aft.

„5Run, lagt Su<$ einfdjenfen. Unb gebt Sef<J)eib, Stau«

Stüerbecf. — »ergeßt be$ Äummerä! (Stoßt an!"

Slauö 23tflerbecf berfdfyeucfjte bie büflere SBotfe fcon feiner

©tirn unb fließ mit bem alten ©aftfreunbe ^erjlid^ an. Salb

toaren fle in tebenbigem ©efpräd). — SDcr SRacfytmttag ging

rafd) borüber; bie ©onne fing an $u flnfen, unb befdjien bic

$trd)e unb ben $ü£ef, toorauf fte lag, mit rötfyüdfyen ©trafen.

Der 5lbenbto)inb erfyoE ftdj.
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„(5$ toirb bo<h rafch falt ^tcr Bei Sud}!" meinte Silier*

beef unb fnityfte ftd) fejfer ein.

„3toi hofan Sommer nicht. 2)a bteibfS bei un« toärmer

über Stecht, af$ bei Sud). 3Me Sonne geht ja faum jtoei

Stunben unter. 3efct freilich ! So lange bie Werte ba brfiben

bie toeißen Sturmhauben aufhaben," — er jeigte nach ben

bergen, — „tmrb'S immer jeitig toieber fa(t ! £)afür trinfen

toir auc^ ju jeber 3af>re$jeit unfern »armen ©rogh- Srinft

au$, dlauS EiHerbecf!"

„3hr $obt bodj ttnlbeS ©ebirg fytx: — befonberä rechts

bom giorb," toerfefete biefer.

„3hr meint bie Sturmmauer! 3a, ba$ ijt eine gfel*

fenburg! ©ie fjäft un$ aber auch bie raupen Sftorb* unb

iWorboftftürme ab. Ueber brittehafb taufenb Schuh fatif, fenf*

recht Don ber ©ee auf. Unten ijl nur bei ber ttefften gbbe

borbeijufommen."

„3)er ftelSranb hängt noch über, ©o arg freilich nicht,

ttrie ber fdjtoaqe Ztyxxm bort brüben!"

„ÜDer fchtoarje Schlott, freilich," pflichtete $eter

»If bei.

„Reifet ber Qfelä ber fd)n)ar$e Schlott?"

„Öa toohl! 6r hängt fchräg über bie 5e(fenf<h(ucht herein,

burch bie ber 2Beg fcon f)kx nach ber Sturmmauer hinab*

führt. 2Bie ein Schlott hängt er über bie anbern geläbächer

rtng$ hcrb°r > babon f)at er feinen tarnen!"

„<£$ fieht au$, als müffe er fotfüber pürjen!"

„2)a foKtet 3fyr tyn erf* üott *>cr anbern Seite fehen!

— 2)och toirb er noch ein SGBeilchen tyaßen, benfe ich." —
„@r h^t noch biel Schnee!"

„3)rüben auf ber anbern Seite mehr , ba liegt baS ganje

fdjräge $>ach boll — ba« fatm man aber &on hicr

fehen! — ffir f<hmi(jt jefct fchon langfam ab; roenn er ganj
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herunter ift, haben wir warme« grühjahr unb ©ommer tote

auf einen ©djlag!" —
„3efet fyalt 3h* aber noch oerbammt falte«," fagte Slau«

unb tranf feinen ©rogt) au«, ,,e« ift nicht einmal ein fteifet

2Bmb unb fü^tt boch bt« auf bie Änodjen." —
„2Bir »ollen hineingehen! 3m Ofen flacfert ba« geuer!"

„3ch benfe ia; wir fefcen un« brinnen noch ein SBetldjen

aufammen!" antwortete Slau«, unb ffonb auf.— „$ört, $eter

5Itf — 3h* 8C^ koc
fy
morgen in bie fftrehe?"

„@ewiß; mit bem ganjen $au«wefen."

„3<h gehe mit!"

„33rao oon Such, Slau« Sitlerbecf." (Sie gingen in«

§aus, fdjwafcten noch ein ©tünbdjen, bann oerlangte ber

©aft nach feinem ©djlafgemach- —
gr ging trübe $u Söette. gr erwachte auch nic^t fo ty\L

wieber, al« ber üttorgen, ber ihm mit blauen klugen unb

lichtem ©onnenftrahl gerabe in« 3tmmer leuchtete. — gr

hatte lange gefchlafen. 3m £aufe war fthon Sitte« lebenbig.

Sftafch war er gefleibet unb lehnte fich in« genfter. $eter $llf

ftanb braußen oor ber Xtyfc, guefte hinauf $u ihm, unb

grüßte ihn.

„£hee, Äaffe ober SBarmbier? SBa« frühftücft 3hr,

Slau« Sillerbecf."

„j£hcc > fo gewohnt."

„3)ic $lnna fott ihn Such gleich ^raufbringen. SBenn

3h* noch mit in bie Äirche wollt, in einer ©tunbe müffen

wir gehen."

„3h* fotlt auf mich nicht warten."

Slmta braute ben &hcc- ©ie war f<hon im feftlichen

©taat, jur Äirche gepufct. S)ie weiße £aube mit ben rethen

glügelbanbern, ba« fchwarje ÜRieber, bie weiße faltige Sinnen*

f<hür$e ftanben bem Stäbchen allerliebfi.
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„©uten 9Korgen, $err! ©ort fei gelobt am Ijeiligen

©onntag!" grüßte fte tyn.

SlauS 33iacv6cdf ban!te freunblidj. @« n>ar ifym ganj

eigen, meicl) um$ ^crj. ßr Heibete ftdj an unb raßrte fidfj;

fauberer als jemals. (Sine $iertelfhtnbe fcor ber $eit *»ar ;:

er fertig. @r lehnte ftdj lieber aum genfter ljinauS. ©djon

tourbe ba$ ganje S^at lebenbig. $on allen ©eiten, auf ben

3uj$egen, bie burcfy bie gelber tiefen, famen bie Äirdjgcmger

au$ ben fcerfdjiebeneu ©elften an. $luf ben Sfa^rftragen

auf Sßagen, fcon ben entfernteren Sanb^öfen. 3)ie SDtaifonne

fdjien »arm, ber $immet fyatte fein einiges SBBIfc^en.

„®a$ ift ein rechter geiertag!" badete ßlauä. dx nafym

ben $ut unb ging hinunter.

„SßoHt 31jr ein ©efangbud)?" fragte tyn <ßeter «ff.

„®ebt fjer! $)änifd) oerftelj id) ja, unb nortoegtfd) ift

bidjt babei!" Sr nafym ba$ 33ud) unb Blätterte barin.

(£$ n>urbe aufgebrochen, ^ßeter $llf mit bem ©aft fcoran,

bann bie Sftägbe, ber tnedjt unb ber ©taü&ufc.

2)a8 $au$ Blieb ©otteS Dbfjut ttBerlaffen.

(£$ toax ein fyalBeS ©timbdjen SBegeS bi$ $ur Sirene.

2)a$ ©etäut, fcon bem leifen 9Worgenn>inb getragen, Begleitete

bie ffianbelnben. — 9frng$ um ba$ ©eBäube n>ar ber Äirdj*

tyof. (£lau8 SSiUerbecf ging betoegt an ben ©räbern fyin.

$art an ber Äirdjtfyür ftiejjen fic auf (Sriffon 2Befterä$ mit

feinen Beiben Äinbern.

„eiaud SBitterBecf !" rief biefer.

„ffieflerife! 3^ fefe'«!"

©ie fc^üttelten bie £anbe. Oefet erft fafy GElauä bie

Zoster an, bie fyinter bem SSater ftanb. @r üer^üHte fidj;

fein Äuge rollte unruhig, blieb aber fefl auf fie gekannt.

„ÜKeine £algar ! ©ie toar nod) $alb ein SHnb, alä 3fyr

ba$ lefcte STOal tyter öorfpradjet."
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Stau* ©iflerbetf reifte tym bie «§anb, brütfte fie ifytt

toarm, fagte aber fein SSort.

(Sie traten in bie Ätrdje. Unterm ©otteöbienji oertoanbte

SlauS 53ttXcrBc(f feinen 93fitf oon bem 9Bäbd)en: nur bag er

oft fein lafdjentudj 309, unb ftdj bie Sfyränen troefnete. Sr

fonnte auc^ nid)t mitfingen, oor erjticfter ©timme. ^ßeter 9Uf

badete: „3Ba$ er nur Ijaben mag! tfreifid}, SOßcib unb Äinb

fcerfieren, ba« greift in« $>erj. £ab e$ fetbfl erfahren! $ber

ein fo fefier Seemann, unb fo n>cic3t> geworben! gärt'S bod)

faum geglaubt!"

2)ie ffirdje toar ju Snbe. $eter 2((f gebaute brausen

nodj tyte unb ba mit ben SRadjbaru 3U fcfytoafcen. Hber £(au$

33iflerbecf faßte iljn am 3lrm, jog ifyn fyalb oorroärtS unb

fagte: „?aj$t un$ rafd) nad) $au$, id) fyabe Sil! ?ajjt gleid)

aufpannen, td) Bitt öudj!"

„SBottt (tyr ntc^t bis Ebenb bleiben? totrb toofjl

nodj getanjt toerben auf meiner Senne!"

„3<fy tauge nicfyt unter bie Sänjer unb nidjt unter bie

grölj(id)en. — SBenn 3fyr jaubert, <ßeter 2llf, madje id) fyier

am Snbe nodj ein 2luffef>en, fo ift mtr'S um« £>erj." — Sr

30g ifyn rafd) toeiter.

„Slber toaS fyabt 3fyr benn, fo fagt boefy ..."

„aßefleräS Softer .

.

„3)ie $afgar? 2BaS ift . .

."

„Sie ftefyt metner SieSbetfy fo äfyntidj toie eine ©dftoefter,"

rief ber braune ©eemann Ijefttg unb brad) in (auteS SBeinen

au«. „3$ muß fort, icfy fyaft'S ntdjt au«!"

5Racfy einer ©tunbe toar er fdjon toieber auf bem 2Beg

nad) bem giorb hinunter. — ©ein ©efdjä'ft mar beenbet; e$

bittbete tyn ntcfyt länger am ?anb; er mußte auf ©ee. —
2)ie untergeljenbe ©onne fcergotbete feine ©egef fdjon

auf tyofyem Stteer.
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Stertes #apifef.

,,3Ba« ftefjft 2)u benn ba, unb gudft mit bcm gemrotyr

nadj ber ©turmmauer fyinauf, ©n>en Deoff, fragte 9ftt« 3)aljl,

ber ©tctjfug, ben ©tranbioädjter am giorb, bcr t>or bcr S^ür

be£ ?eud>tfyurm« ftanb, unb ba« attc, fcd^ö gug lange, oon

feinem Urgroßoater fyer ererbte gernroljr über einen Saumajt

angelegt fyatte, unb ju ber fdjroffen §ölje ber mädjtigen ge(«*

toanb fytnaufgudte. ,,2öa« VöiUft 2>u benn ba oben entbeden?"

fragte 9W« £>afyl normal«.

„3dj lüoHte nur fefyen, ob nic^t bie beiben Surften »on

geftern hrieber oben finb!"

„2Mft 3)u md>t lieber fe^en, ob bie Sttäufe ba oben

fyerum trabbefa?" fpottete ber ßefybetnige @eiger. Sin ÜKenfdj

ba oben auf ber ©turmmauer oon fyier au« gefefyen, ftefyt

au« ntdjt größer nne eine ©<f)iff«ratte ! Unb 3)u lütUft roijfen

»er e« ift?"
—

„$>u mußt nod) nie burefy meinen £ubu« gefefyen fyaben,

9ft(«, Dummerjan! 3)amit %tyU id) bte ffnöpfe an 2>etner

3atfe, loenn 3)u oben pe^fi!"

„Sfflaty SDu einem alten STOatrofen loa« toeiß!" ant*

»ortete 9W«. „©laubft 3)u, id) fyätte nidjt in ben Dreißig

Sauren, bie icfy jur ©ee getoefen bin, burefy breilmnbert beffere

gernrityre gefefyen, a(« 3)eine paopbedelnjie gefofd)Iange fyier?

$>enffr 3)u, id> loeiß nidr>t loa« ein regetredjter ©djiff«tubu«

Reifet

„3a, Sure neumobifdjen 9Jieffingpfeifen, bte feine ^toei

©dmfj lang fmb, wenn iljr fie au^k^t bt« auf ben testen

SÄing! Slber mein Sftofyr fyier, ba« ift bon anberm ©djlag!"

„3a, ba« nrirb toofyt im IjeKen ©onnenfdjein (auter SRegen--

bogen am $>imme( fdjeinen (äffen", fpottete ÜRil«.
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„3Ba$ Regenbogen! £)a§ eS ein biädjen blaue, grüne

itnb rotlje föänber um bie ©etyffe fielen (aßt, toenn icfy fle

am äugerpen £ori$ont auffudje, ba$ tjl fein Unglücf. 3)efc

fyalb fetye td) bod) bamit, toaä fein ffapitän mit feinem 2Wefpng*

fanon pe§t. 3d) fage SDir, gepern Sfadjmittag, too bie Suft

fo redjt ^elC toar, fyabe td) ba oben jtoet Surfte untrer pretfen

feljen, Don benen ber eine SromfonS 3afob toax, barauf fcriU

id) meine neue SCabadföpfeife toertoetten!"

„3afob Sromfon?" rief Wils SDar)t bofler ©tarnten.

9?un, ben ftc^ft ®u fyeut getoiß nid)t bort oben, barauf fannp

®u ba$ Slbenbmaljl nehmen! SBetgt ®u benn nicfyt, toa$

bem gepern pafprt ip?"

„2öa8 benn? ffein 2Bort toeiß id)!"

„|)abt ifyr nidfyt ben 3)onnerfd)tag gehört, a(8 ob eine

^ßufoermine aufdränge?"

„3a toofyU — 2Bir bauten erp ein ©d)tff in ©ee fei

in bie ?uft geflogen. Hber ferne ©pur öon geuer ober

fteuerfdjem! — ffein ;Iflenfd) toeiß pd)'ä 3U erftären."

„$&ix n>ußten'$ erp auefy nid)t — jefct aber roiffen toir'ä

!

3)er ©djnee *>om fdfytoarjen ©djfott ift in einer SRaffe ijer*

unter gegangen, eine Satoine, tote feit tyunbert Saljren t>ie(*

leidjt feine »orgefornmen ip. Unb bie fyat ben Srif 2BePera$

unb £romfon$ 3afob ..."

„$>at bie betben erfdfytagen? Sarmljer$iger ©ort", rief

ber ©tranbtoärter, unb febfog bie $änbe über bem ffopf $u*

fammen. „3)ie mtiffen g'rab üon ber ©turmmauer herunter

gefommen fein!" $Ufo ber anbere war ber (Srif ! ÜDer arme,

liebe 3unge! — 3)ej$alb fjat aud) toofyl ber Süberfer noefy

gepern 9fad)t meinen 3ungen mit einem S3rief $um atten 2Be»

perä$ gefdjidft, gerab al$ er in ©ee Päd)!"

SRitö 3)afy(, ber n>ie alle Ueberbringer öon Sfeutgfeiten

feine ftreube baran fyatte, pe fo gemid)tig a(« mög(id) $u

mad^en, ^atte mit fettp^ufriebenem Säbeln bie Ausrufungen
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fu$r er tym ha SBort, unb rief: „28a« tfM mit bem ?fi*

beder! 3fi er fort?"

„tyreilidj! — Um SÄttternadjt. — 33or einer ©tunbe

nodj ^abe idj tyn mit meinem SEubuG . .
."

„2BaS, SubuS" — fu$r ber ©tetafuß iljm in« SBort.

„5lber toeißt 3)u nidjtS oon ber $a(gar?"

„$a(gar? 2Befterä$ Softer?"

„IWun toer benn fonft! #erau« mit ber ©pradje ©toen

Oeoff — unb ift fte fort mit tym? —

"

„2Kit toern benn, n>a$ benn, toie benn?" fragte ber

©tranbtoärter, unb fafy ben ©tefyfuß oerbufet an.

„ÜRun, bie @efd)tdjten »erben immer fraufer !" png SRifä an.

„Du fyafl mid} vorder mit Deinem bummen 3tmf<$en*

freien ganj confuS gemalt. 9?un tag Dir vernünftig fagen.

Der ©djnee ijt oon bem fdjrägen Dad) beS fdjtoar^en ©d)(ott

^eruntergepürjt, gerab a(8 (Srif unb 3afob in ber f$el$fd}(udjt

barunter toeggingen! (Sr fyat (ie aber nid) t erfragen! S3eibe

finb oon bem ?uftbrucf, — toir totffen [a, n>ie e$ fdjon bei

ben Sabinen geljt — $u Soben gefcfymettert njorben; ettoaS

©prfifetoerf bon <Si$, ©djnee unb ©cröff tyaben fte aud) toeg*

gefriegt. $bcr ber grif ijt bod) frifdj auf . .

*

„Der 3unge ift toofjl unb frifö. — ©ie^ft Du, 5RiI$,

ba fönnte idj öor gteuben . .

."

„Da« 9#au( Ratten, unb mu$ auSreben Iaffcn !" polterte

ber ©tetjfug. „Der (Srif fam Mutig, freujtaljm jerfdjlagen

a($ e$ fdjon ftnjter mar auf bie ©djenftenne, unb eqäljlte

bie ®efd)tdjte. Slber ber 3af ob fjatte ein Sein gebrochen,

unb lag nodj am fcfytvaraen ©cfytott!

„©o! fo!" brummte ©toen Oeoff in einem £on, als

wollte er fagen: 9?un, an bem ijt nid)t$ gelegen!

5Rite Daftf fufjr eifrig fort: „3e(jt 2TOe$ ^inau«, n>a«

auf ber Sanjtenne ^toet Seine regen fonnte, um ben 3afob
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^cimjufyolen, unb ben ©djneejhtrj $u fefyen. 3d} voax ber

Sinnige, ber jurüd blieb, benn mit meinem einen $ol$gaut

fä&rt fid)'$ im ginftern unb ein fo »eiteä ©tü<f SBegeS fd>te$t.

— 2öie idj nun fo allem faß im £au$, unb nidjtä meljr $u

fibeln fyatte, ba fc^oß mir allerlei burd) ben $opf. 3cfy fyatte

fd)on öfters fo mein Sluge auf ben Sübedfer gehabt, ben »er-

vetterten Seeräuber, — benn ba$ fag td) $>ir, ©toen Oeoff,

— idj toiH mein anbereS ©ein audj verlieren, toenn ber fterl

nidjt fo ein ©tüd oon SRaubfifdj ift, — nidjt einmal mit

einem efyrlicfyen ftaperbrief."

„©0 fomm bodj $ur'©adje!"

„3a, fo! 3d) Ijatte eS toofyl bemerft, baß er immer

hinter ber $afgar brein fdjlidj, ber fdfyarfealjnige $edjt! —
©d)on oor adjt £agen, als er mit bem @rog!j fo freigebig

n>ar, fyatte er immer ettoaS £eimlid)e$ mit iljr. Unb ben.

3afob, ber mit ifyr tanjen wollte, fertigte er fdjnöbe ab."

„©efcfyal) ifyut 9£ed)t", brummte ©wen. „©eftern waren

bottenbö bie ©djiffäpapiere nicfyt ridjtig! — ©roglj mußte

$eter Sllf einfdjenfen, baß eitlen bie Äityfe raupten. 3mmer
toieber fd^nupperte unb fdjmuggelte ber Sübeder £atyftfcfy um
ben alten äöeßerää fyerum. Unb bem war'S gar nidjt fo $u

©inn. ©eine ©tirn War eine graue ©ee. 3)ie pfeife fcfymecfte

tljm nidjt, unb ber ©rogfy gar nicfyt. 6r . .

."

„©djwafc 3)u unb fein (Snbe, ^oljbein! 2Ba$ war benn

aber mit ber $algar i>or", fuljr ©wen Oeoff ba$wifd)en.

„©0 Ijab bodj ©ebulb, 2>it alte« ©turmfegel! SBiüft

2)u geraben ©tricks burefy 93ranbung unb flippen fahren?

Saß midj bodj lamren! 3d) werbe fdjon ankommen . . . SBenn

fle abgetanst Ratten, ber Sübeder unb bie £algar, gleich war

er mit iljr hinter bem frei«, Wo fein 3Renfd> Ijingudte al$

idj Don meinem Ijofyen ©eigerfd)emel! £)a$ war ein $anb*

anfäffen, ein Sufd^eln in$ £%, — unb eine ©d)meid)(eret

unb ©djlederei —

"
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„Unb ma« n>eiter?"

„Wit ©n« maren fte beibe fn'nau«, unb al« bcr (grif

anfam, Blutig imb IjatB jerfdjfagen — bie §algar fya&e icfy

ntd^t gefeljen, unb e« mar bodj ifyr SÖrubcr! (Sie mar fo

menig ba mie bei* Sü&ecfer. ÜRit fiinau« nacfy bem (Sdmee*

fhtrj mar fte audj nid)t — id* fya&'« genau Beamtet. SSic

tt>ir nun fo allein im §au« maren, ba paßte icfy auf, ob fie

mieber Ijerein fommen mürbe mit bem Sü&ecfer fie

fam nidjt!"

„2)a8 märe!" murmelte Srnen Deoff.

„9hm fagft 3)u mir fyier, baß ber Süoetfer SDeinen 3>un*

gen alä 23oten getieft I;at, mitten in ber 5Rad>t an ©riffon

SefteräS!"

„Söetter noefy ein«! 2)a« fann ma« bebeutet Ijaoen! —
3dj mitt bodj g(eid) na(^fragen. £>an! 3ung! $?a§ bie -ftefce

Hegen", — ber Surfd; faß auf ber Söanf Dor ber Zfytxx

nad> ber (Stranbfeite unb fliefte ein $ering«nefc, — „fomm

raf(^ ^er!" —
„2Bar benn bie $a(gar mit bem Süfcedfer?" fragte Wtf«.

„3dj meiß nitfyt! & mar mitten in ber üftadjt; er

föchte au« ftenfter unb gafc mir ben 33rief unb eine f*a(6e

(Specieö für ben Söufcen, baß er gleid) fu'nfiefe. — ©ein

Sugger mar feit (Sonnenuntergang fegelfertig; er Ijatte bie

Sabung *>ofl. $3on fyier ift er mit bem 33oot an 33orb ge*

rubert, mer barinnen mar, meiß id> nic^t." —
S)er SBurfdj, £an, fam gelaufen.

„85a« fotT«, $ater?"

„31(3 3)u bie Madjt ju ©riffon äBejterä« gegangen oif*

— trafft S)u tyn batyetm? ©a(t 2)u tyn geftrodjen?"

„Sftein! 9hir ben Sri!. ®er madjte mir bie Xi)i\t

auf." —
„$>aft ®u bie $>a(gar nt^t gefeljen?"

„Mein! ©ie muß ja la'ngfl au Sett gemefen fein! —
15
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ich ßrif ben 33rief gegeben Tratte, feilte ich gleich um,

bcnn e$ n>ar ja Mitternacht unb e$ ftnb $toet gute ©tunben .

.

„SBenn £)u nid)t8 SlnbereS ju fagen ^aft, !ann(t 3)u in

©otteä tarnen n>ieber an ^Deinem 5Re^ ftiefen ; toie toeit üon

^ier btö auf SBefteräS §of ift, braudjft 3)u unff nicht ju er*

gäblen", ladete ber ©teljfufc.

„©tefj ba, 9W$", ftiefj u> ©men Oeoff an, „ift ba$

ntc^t ^3eter $l(f, ber bort an ber ©deucht über ben ©teg

,,©ut auSgelugt! 2)a$ ift er — vielleicht erjagt un$

ber (SrroaS."

„darauf mißt ich 2flaaft ©rogh oenoetten. <£r läuft

ja toie eine Äreujfpinne!"

<ßeter 2llf, ber ©chenftoirth, fam im hangen (Stritt

ben Sujfyfab von ben (teilen fttlfy'öfym herab, bie ben ftioT'o

umgaben.

„$omm, toir tooKen ihm entgegen gehen", fagte ©toen

3U SRil«. „TOarfch! ©telafufe!"

iftitö $)ahf toar ein rüftiger gußgänger auf feinem einen

©ofybein; er fdjritt faft noch rafcher au$ a($ ©toen Oeoff,

ba fie ben geföpfab hinauf, beut ©djenfioirth entgegen ffetter*

ten. 5ln einer alten gidjte, bie ihre mächtigen Söurjefa um
einen ©ranitbfoef ffammerte unb bie fdjtoarjen £tozi&e ön ^er

ftelStoanb ausbreitete, trafen fie jufammen. „@rüj$ 3)id)

©ott, ^ßeter «f, rief ihm ©men fchon fcon unten ju. „2Ba$

bringft S)n Weites fo früh <*nt Vormittag?" —
„(2Eö toäre am fpäteften Slbenb noch &zit 9enu3 kaju",

antwortete ^ßeter 5llf, inbem er ben breiten ©übtoeßer lüftete

unb fief) ben ©chtoeife uon ber ©tirn toifchte.

„2Bie benn? 2Ba$ benn?" fragten ©toen unb 9W$
gleichseitig.

„$>er arme maefere (Sriffon SBefteräS!"

„SKfo ift'S boeb loahr?" fiel ©wen ihm in« äöort.
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,,2Ba« toafjr? 2Ba$ toißt Styr? — $ag bie $>a(aar

fort ift mit bem £übecfer? — & ift fdjlimm genug, aber e$

gibt nodj ©dämmere« !"

„3)ie£>algar ift aCfo n>irfüd> fort?" fragte Mite $a$t;

,,id) fjab'8 gebaut! — 2Ba$ bemt aber nodj <Sd)ümmere$ ?"

„(S8 i\t $um Erbarmen! $>er Sitte tyat ftd)'3 fo $u ^eqen

genommen ... er ift toirr im ßopf getoorben!" erjagte *ßeter

2Hf, unb toifdjte ftdj bie Slugen.

„^eter 9llf! — 2Baf>r unb »a^aftig ?" rief @n>en

Deoff unb fagte ben ©djenftoirtfy an unb rüttelte ifyn, ai$

ioofle er berfudjen, ob biefer fe(t>ft bei ©innen fei. „^eiliger

@ott, toenn man ba$ an feinen ftnbern erleben fotf!"

„2)a ift'S beffer, feine fyaben toie idj", fbradj 9?tte finfter

toor ftdj fyin, „ba ift mir mein ©teljfufc lieber."

„Unb f oldj eine £od)ter! (Sin äftäbdjen toie bie $algar!

©anj 9?crtoegen Ijat ntc^t gtoei bergleidjen !" fagte ber gut*

müßige *ßeter 9llf Ijatb roetnenb.

„3a, fdjön toar fie", fagte 9fite $)aljl unb (tieft fjeftig

mit feinem Jhücfftod auf ben^oben, „fd)ön mar fte. . . unb

bodj fo . .

."

„£>att", fiel <ßeter SHf tym in« SBort unb l;telt $m bie

$anb bor ben 9flunb. „35erfünbige £)id; nid;t! @3 toar

audj ein gute« SKäbdjen! £)a$ befte oon ber Sßelt! Äber

fo ein arme« 3)ing ift letd)t betört!"

„©o foü benn ben §aififd) bort", brofyte Mite unb geigte

mit bem ©tocf über« 9tteer In'nauS, „ber 33lifc ..."

„(Srjä^e aber bodj oon (griffon SBefterä'S", foanbte ftdj

©toen Dcoff 31t ^eter 2ltf, unb unterbrach bamit bie Ü)ro^ung

be$ ©tel$fu§e$.

,,£>urd) Suren §an", fyub $eter Hlf gegen ©toen £>eoff

getoenbet an, „befam ja ber Hlte geftern Madjt einen Sörtef,

al$ er eben nad) £au8 gefommen »ar, unb ftdj tounberte,

bafj bie $a(gar if;n nid)t, toie fte pflegte, erwartete. (£r badjte,
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ftc toerbe frauf fein, unb in iljrer Äainmcr im 33ett Hegen,

n>ett fte fdjon auf ber ©cfyenftenne franf getoefen toar."

„3a franf !" murmelte ber ©tel$fu§ atoifdjen ben B^^nen;

„id> tt>ciß e« beffer!"

,,©ie xoaven eben batet , ber (£rif unb fein $ater, ftd)

2id)t an^ugünben. 3)erioeil ging ber $an lieber. Sil« ber

Slfte nun ben ©rief aufmacht unb lieft, fällt er ftraef«, n>te

bon einem 33üd>fcnfc^uß getroffen, auf ben 53oben nieber. 3)er

Srif toitt ifym aufhelfen, rüttelt i(jn, rebet tfym gut $u; ba

fäat ba« Sö(att au« feiner §anb, (£rif lieft e«, unb ift aud>

toie Dorn ©djlag getroffen."

„Unb loa« ftanb benn brin?" fragte 9ftl« mit ftarren*

ben Singen.

„@« loar oon ber Jpatgar — aber ber Pübecfer fyatte

e« gefdjitft, fte fdjrteb — ba fjabtSfyr'«! (Sr 30g einen Sövtcf

au« ber 33rufftafcfye, faltete tl;n auf unb la« oor:

,,„$ater! 3d) mußte fort. — Seb auf etoig tooljt!

gludje mir nid;t!""

,,3d) mußte fort", unter^rad) ber ©teljfuß, oor ftdj

^inmurmelnb, bie tiefe ©tifle. „9ftan fann benfen warum!

— Uluc^e mir nidjt!" loiebcrfyotte er.

,,£>a« loirb er nidjt tf;un, ber Sitte!" fiel ©roen ein.

„Sin finb oerfludjt man nidjt fo leidet!"

„Stber ber gtu$ fällt auf ben SSerbredjer!" fnirfc^te Wit«

3)aljl jtoifdjen ben 3^MCn - #^er ?überfer . .

."

„Unb ber Stlte?" fragte ©roen, unb faft «Peter Sllf an.

„ÜDer arme 3unge, ber (Srif, ba« gute, treu^ige SBfat,

^at mir'« fyeut gefdn'lbert unter Reißen £fyränen, loa« ber Sitte

madjt! (5r fonnte erft gar nidjt toieber gu ftd) fommen. 3)er

6rif toeefte Sfttecfyt unb ÜRagb! ©ie brauten iljn $u 93ett.

6r tag toie im gieber, unb forad) toie im lieber."

„3a, ja, toer fo (Stioa« erlebt, ben fann tooljt ein gie^

ber fdjütteln barnad)!" — 2>er ©teljfuß fonnte e« nicfyt
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(äffen, feine flornfunfetnben klugen nad) ber ©ee $u rieten,

eö mar ai$ tooHe er bem Sttbetfer SMfce barauä nadjfdn'rfen.

„3efct ift er ru&ig, aber gan$ irr! @an$ fiubifd)!" fufyr

2llf fort.

„SKuljig? $a$ ift fdjümm!" faßte ber ©telafuß unb

fdjttttette ben grauen ftopf. „2>a$ Sieber tyätte aufgehört.

@n Detter tobt au$. — 2Benn er aber ftiü irr ift.
.."

„£)er arme ©djefm, ber (Srif, bat Statt; unb $üffe bei

mir gefudjt. $)arum bin id; f;ier fyerauägefommen , ob 3fyr

benn mdjtS (genaueres roißt
f
©toen Oeoff, fyier am giorb."

„yiid}t$, gar nid;t$. Sßir toaren atte 31t 33ett; ber Stau«

beforgte bie Samten auf bem 2f;urm. S)a podjte eä, e£ mochte

jefyn Uljr fein, an$ genfter. 3>a$ toar ber Sitberfer. (5r gab

meinem §an, ber aufgemadjt fyatte, ben 33rief. 2Bir fcerfyradjen

tym, baß er g(eid) beforgt werben foflte. Sr ftieg 311 feinen

Seuten, bie nidjt Rimbert ©cfyritt oon Ijier am ©tranbbofltoerf

mit bem 33oot auf i^n »arteten, ein; ob fonfl 3>emanb mit

eingeftiegen ifr, toeiß id) nid;t. ©ie ruberten nad; bem Sugger

hinüber, ber bort brüben fyinter bem erften SBorfpmng ber

©turmmatter bor 2lnfer (ag. Um SMitteruadjt ift ber ?ugger

in ©ee gegangen, bei gutem 2Binb mit ber ftlutf). §eut bei

©onnenaufgang fal; id) ifyn toeit in ©ee gan3 unten am $o*

rijont. gr ^atte ben (£our$ auf ^riftianfunb ! 3d) faf;

it;m nod; mit bem ^nroljr oben auf bem S^urm nad), bis

er um bie Stföbenftippe n>ar."

„& ift fein Steifet, fic ift an Söorb!" fagte $eter 2I(f.

„3a! ©onfl möchte ber Äaften aud; mit aß feinen ÄabfiauS

unb $at)« unb ©djioertfifdjen an Sorb an ber nädjften Älippe

3erfd;mettern, baß fein 9?age( im ganjen ©d;iff mefyr haftete!"

rief Mite.

„2Ba£ ift nun $u tljun? ©otften wir nicfyt nad; (Styrifrian*

funb hinüber?"

„S>a$ mürbe ettoa$ fjetfen !" Rottete ber ©te(3fuß. „2)er
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würbe (Sud) fdjon einen SourS nehmen, auf bem iljm Feiner

nadjfoürt! 2Ber »riß, ob er in Sübecf einläuft? ©emig

md)t ba, too man iljn oermu%n fann!"

' „2öa$ tagt ftd; aber tlmn?"

„gür ba$ 3Kabd>en nifyS!" faßte SKilS ©a^I ftafler.

©ie rnufc nun fetber aufefjen, unb ©ott um ©nabe unb um
Statt; bitten! Slber um ben Sitten muffen mir un$ befümmern!''

„SKedjt, SBitt £>afjt! 2Bir motten ju i$m", fiel ber ©tram>

roä'djter ein.

„3a!" pflichtete $eter Sttf bei, „man mu§ bem armen

(hingen, bem Sri!, 3ur $>anb geljen, nad; $au$ unb §of

feljen fyetfen, roenn ber Sitte nW)t mieber ju feinen ©innen

fommt. 2)ej$atb t;abe idj tljn fdjon ju GTtaS £romfon ge^

fdjuft. ©eftern nod) fjat ßriffon Sßeftera'S feinem ©olm 3aFob

§ülfe geleiftet, beffer at$ e$ irgenb einer oon um? gefonnt

fyätte, burdj ben $erbanb feines gebrochenen gufjeS!"

„(5la$ Eromfon totrb nun aud; baS §au$ unb ben fiopf

oott ©orgen Ijaben", meinte ©men Deoff.

„2Benn ber ©oljn ba$ Sein in ben ©djtencn t;at", fagte

9ftt$, unb fdjlug babei mit feinem gidjtenftocf gegen fein eigene^

(Sidjenbein, loenigcr, aU menn er auf feinen beiben ftnodjen-

geftetten nur fo fyerumftetjte , tote idj auf meinem einen. —
„3dj tooHtc, ber £iibecfer $ättc ben 3afob an ©ort! £>en

tonnte er meinetmegen Ijeiratfyen ober fifeen taffen!"

„£>, treibe nid)t hoffen, 9KI«", tabette ir)n ^ßetcr «(f.

„(5$ ift eine $u traurige ©efdjidjtc
!"

„©efyt 3fyr benn nid;t, baß id; »or (htgrimm tadjc, bamit

iä) md)t öor .tummer \)mUn muß!" fdmaubte ber ©tet$fuj?

fte beibe an. „gort, fort jutn Sitten!"

©ie gingen felbbret, um Sßefteräö auf feinem ©efyöft

aufäufucfyen.
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fünftes; frapitet.

3tüei £age foäter gegen äbenb fagen ber ©teljfttft, ©roen

£)eoff unb (£la8 Sromfon in ber ©djenftenne 6et ^eter Sllf

beifammen. ©ie Ratten ityr ©laä ^Branntwein toor ftd), fte

raupten tfyrc pfeifen/ fie waren in eifrigem ©efpräd); attein

fetter waren fte nidjt. ©ie fprägen t>on bem watferen

(griffen 2öefterä3, in beffen ©el;öft fte ben ;Wad)mittag ju*

gebracht Ratten.

„3fjr fönnt tx)ar>rücr> oon ©lüdf fagen, GlaS Sromfon,

bei all ben Unglütfäfallen biefer Sage", frraef) $eter Sllf,

inbem er ftd) ben brei ©äften fefcte. „(Srft meinten wir,

(Sud) fjättc ba$ öauptunglüd getroffen Bei bem ©djneefturj

Dom fd)toar3en ©djlott! 316er fdjtoerer als bie £abine (Suren

3afob gefdjlagen fyat, fyat boer) unfern ©e&atter SBefterää ba8

Unglütf gefdjlagen!"

„3a woljl! ja toofyl!" anttoortete £romfon. „Unb mir

fyat er fo reblid) beigeftanben ! Sie forgfam er ben ©oljn

*>erbunben fyat! ftetn SDoftor in (Sfjrifttania fyätte eö beffer

gemadjt! 3)a£ l;at fd)on unfer Pfarrer gefagt, als er Üptt

toorgeftern befugte, unb geftern aud) ber (Sfn'rurguS. ,,3d)

Ijätt'S felbft nid)t beffer madjen fönnen", Ijat er gefagt.

„3a! (Sr mar brao unb gefdjirft unb Ijatte (StmaS er*

fahren'', pflirtete ber ©telsfuß bei. „£)a$ fann id) wof^

beurteilen, bemt id) fyabe mid) aud) in ber 2Belt oerfudjt! —
®lauht mir, bie ÜRanner wie (Sriffon SBefteräS ftnb fetten

jmifdjen bem Sftorbpol unb Äquator!"

„3wifd)en kcm SWorbpol unb ©fibpol ftnb fte rar, 9W$",

befeuerte ©wen Oeoff. ,,3d) fefye mandjeS ©d)iff anfommen,

im giorb, baS ntefyr als einmal über bie Sinie fyinauSgewefen

I
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ift, aber fotdje 2ttänner ftitb fetten am SBorb! ttnb fo

f(ägttd) 3U enben!"

„3dj benfe immer, 'S toirb toieber beffer »erben mit iljm!"

meinte -ßeter 2ttf.

„®ta\\VS nid)t" fRüttelte ber ©telgfuß ben Sopf.

„£>abt 3(jr ifyn benn fjeut fdjümmer gefunben atö geftern

unb fcorgejtern?" fragte $eter 2ttf.

„Sftein! 5lber baS ift eben baS ©d)ümme! 2Benn er

roitb n>äre nnb tobte, — aber fo fu'fl!"

„$)a$ meinte aud) ber GljirurguS, atä er oon tym $u

meinem 3afob jiirütffam," Scfttittgtc (£(a$ £romfon. „3)em

tft ntd)t $u Reifen", fagte er; „ben tjat ein getoaltfamer ©cfylag

betäubt unb jhmtyf gemalt,- menn ben ntc^t ein anberer

©djfag uueber aufroecft," babet judfte er mit ben Sdjfefo, „mit

unferer $unft ifVg ju (Snbe. ©otteS £>anb fyat ü)n uieber*

gefdjmettert, nur ©otteS §anb fann ilm ertoedfen!" —
„SBa* nimmt er benn jefct fcor?" fragte <ßeter 5l(f. „ar-

beitet er? ©tefyt er $ur Drbnung im £>au$?"

„SRein," antwortete 9ftetö üDafyt. „Sr ftfct ftiH unb fiefjt

üor fidj fnn. £)ann gefyt er einmal öor bie S^ttv unb fagt:

3cfy toittbodj aufbauen, ob bie $>a(gar nocfy nidjt Dom getbe

Ijeimfommt. — Ober er fagt ganj fdjlicfyt unb rufytg ju beut

armen Hungen, bem @rif: SJufe einmal 2)eine ©djtoefter

herunter auä ber Äammer. (Sä ifl SDftttagjett! — (§3 fdmitt

mir burd)S $erj, a(3 er ba8 fyeut Wittag fagte, unb bem

armen Hungen bie fetten Spänen babei au« ben Otogen

tiefen.

Sitte faßen jtitt unb nadjbenftidj.

„©eßern", fing ber ©eiger tmeber an, „Ijatte ber 6rif

aud) einen argen ©djretf. 2)er 33ater n>ar weg! Wit Sin«,

tote öerfcfyrounben. Sftidjt im £auä, nidjt im $of, ntd^t öor

ber Sljttr. SBeber Äuedjt nodj -Jftagb Raiten ifm gefetyen.

ÜDer (Srif läuft burdj ben ©arten, unb ben #üge( batynter
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fytnauf, um ftdfy nad) iljm umjufdjauen. $)a entbetft er tyn,

toeit öom §au$, mitten im ftefoe, n>tc er gerat auf ba8 ©ebirg

in ber Stiftung be$ fdjioarjen ©djfott 3ittoanbert!"

„$l(fo baran benft er audj!" fagte ^eter 9lff fcertounbert.

„3a freiließ ! »er h>ie? £>ört nur weiter. — ®er (Srif,

fo matt unb franf er nod) ift, läuft bodf> g(eid) nadj, um ein

Ungfücf 3U uerfyüten. ®ev 2Hte ge(;t fo rafcf), baß er üjn

gar nidjt einholen fanu. $ber er fdjtägt richtig ben ^Pfab

in bie ftefäfcfydidjten nad) bem fdj^aqen ©dfytott ein. SRadj

anbertl)a(b ©tunbeu erreidjt iljn ber ©rif; er ttjar bis an

ben ©djneefturj oorgegangen unb grub mit einem ©paten,

ben er bom £au$ mitgenommen, ben ©djnee auf. „$ater,

toaS madjft £)u fjier?" ruft tyn ber @rif an.

,,©ut, baß £>u fommfl," antwortete ber Htte ganj rufyig;

„toir müffen bod) bie §atgar fyerauäfdjaufetn! 3d) muß fte

bod) Begraben (äffen, auf bem $ird$ofe neben i^rer SQhttter!"

Sitte faßen tief traurig nadj ber ßrjä'^tung unb fdjroiegen.

„SBie unbebaut ift bie 3ugenb bod)!" feufete nad) einem

333etfcf>en £(a$ Sromfon. „SBenn id) fo etn?a8 oon meiner

ßarleu erleben fottte!" — Sr nannte bie £odjter, bad)te aber

aud) an ben ©ofyn, an 3afob, ber ifjm feine greube machte,

unb ben er bennod) lieb ljatte.

„SBenn bie£a(gar müßte, toie e8 jefct iljrem 33ater tfjut

— fte müßte oergefjen oor SReue!" fagte ©treu Oeoff. —
,,©ott erbarme fldj tyrer!"

„2Tber nid)t be$ $erfüljrer$. $)en fdjlage er breifad) fo

fdjioer a($ ben armen SBater!" rief Witte $)af)I jorntg.

,,©eib nid)t gottlos! ©ein ift bie 9*adje!" ermahnte

£romfon. „2Bir tootten, toaö unä angebt, an bem $ater

unb bem ©oljn gut madjen toa$ möglich ift. 2)er arme 3unge

bauert mid) fefjr. (£r fyat meinem 3afob fo treulidj beige=

ftonben. Unb jefct ifi er ein fo braoer ©oljn! Wod) nidjt

fec$«je$n Sa^re unb erfährt fäon fold)e$ Ungtüdf!"
*
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„2)er Htte fann natürüdj bie SBirtyfdjaft nicfyt führen

in §auS unb gelb, wenn er fo Wxbt," fagte ^ßeter $Uf;

„imb ber (Srif ift nod) $u jung!"

„3d; Witt fein $ormunb fein/' fagte Xromfon. „3)er

$of ift fdjtoierig 3u oerroaften, toetl fo biet @dmft> barauf

fteljt. 2Befterä3 Ijat mannen ©pecieS abgejagt; aber e$

bleibt bod) nod) fd;n>er mit ber SBirtljfdjaft burd^ufommen.

Sr b^tte feinen ©Eitting afö er bor jioanjig 3»afyren bte

£ocfyter üon San £)pbaal mit betn oerfdmlbeten ©nt Ijeiratfyete.

Slber ßrbnung unb gleiß vermögen bodj nidjt Sltteö. Unb

bte grau ftarb 3U früt;!"

„3a tüoi)Ü £ebte £>a(gar Opbaal nodj," fagte ber ©tel$=

fuß f
unb fuljr mit bem Bermel über bie klugen, „$>a(gar

SBefteräS wäre nid^t !" er fpradj md>t weiter. .

„Sie ftetyt in 2Bud)S unb ©efidjt ber Butter ä$nlid>,
?'

:

toie ein ßi beut anbern" meinte £romfon.

„Sludj fonft, fag id) Sud)!" rief ber ©te($fuf3 eifrig,

„fte fyatte audj ein $er$ wie bie ÜRutter! 2Bo unb wie idj

jemals in ber SSeft ben ©ee* unb SO^äbd^enräuber treffe,
—

ba fotl tyn
"

$)abei fdjlug er mit ber gauft auf ben £ifd), ba§ bie

©läfer flirrten, unb a(8 bie Zubern ifym begütigenb toefyrten,

(fanb er fyefttg auf, unb ftampfte mit bem ©teljbein $ur

Xi)\jLX fyiuauS.

,,3d) weiß nid?t, toaS if;n anfid)t", fagte $eter $Hf; „mir

5We nehmen uns bie ©acfye ju £er$en, aber fo mie er . .
."

„3dj fann nuYS toofyl benfen" fagte Xromfon. „(5r fyatte

um $a(gar £)pbaal gefreit, aber ifyr $ater wollte nidjt ein*

willigen. (5r badjte auf einen reidjen ©djwiegerfolm burd)

baö fdjönc 2ttäbdjen, um feinen fd)led)ten Umftänben auf3u-

tyelfen. ^Darauf ging 9ftel$ 3)af}l jur ©ee in bie weite 28elt.

Sßadj fteben Sauren erft fam er jurütf ... er ^atte ein fyöl*
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$erne$ Sein unb $algar Dpbaat toax feit brei 3afyren mit

(griffen SEBefteröö t>er^eiratyet !"

„lifo, ba flrft ber £anbet!" fbra$ <ßeter 2tlf fiebert.

„3a, nun berftefy idj mancherlei, ioa$ td) immer an bem efyr*

lidjen fietsbeinigen (Seiger ntcfyt begreifen fonnte!"

„£)a$ ^ab i<fy nicfyt getou&t", fefete ©roen Deoff fyinju.

„2)amal$ toofynte idj nodj nid?t fyter; ba§ icfy üon großen

fyeruber ge3cgen bin, ifi erft fed^efyn 3afyre! — ;ifliel$ toirb

bodj aber nidjt $u §au$ laufen motten? (£$ bunfelt ja fdjon,

unb im ginftern bleibt e$ für immer ein böfer 2Beg nadj bem

giorb hinunter!"

„9Jein, lajjt'S gut fein, er fommt toieber herein," meinte

^3eter 2llf, „ba fyängt ja nod) feine ^ßefyjacfe am üftagel!"

(Sr fyatte ba$ 2öort nod) ntd^t tyerauS, at$ bie Stuben*

tljür fyeftig aufgeriffen tourbe, 9?iel$ £>afyl fyaftig mit bem

©tetjfuft fyercinpolterte unb mit ganj berftörtem ©efufyt rief:

„Sommt rafdj f;erau$. 2luf (griffen Sßeßerä'ö 2>ad) fräfyt

ber rotfye §afyn, ober id; ttntt nicfyt Witte £)af>t feigen!"

„2Ba$, Jener?'' rief ^3eter $Hf unb fyrang fyaftig nadj

ber %f)üx.

„<So fommt Unglürf auf Unglüd!" rief SlaS Sromfon

3ugteidj.

3m §ui toaren $tte braußen bor ber Xfjiir.

(Sine bidjte fdjtoarje SBotfe quott aus bem Styat auf, in

ber ©egenb, too 2Be(terä$ §au$ lag; einzelne büflerrotfye

glammenjungen fuhren emporlecfenb atoifdjen ben fidj wälzen*

ben SKaudjmaffen fn'nburdj. £)iefe liegen trofc beS geuer*

fdjeinS nid)tö bon ben ©ebäuben loafyrnefymen.

„3a, ba$ ift 2Befterä$ $of ," rief <ßeter SHf ; e3 ift genau

ber (Strid), auf bem er liegt, unb fein anbereS ©ebäube baoor

ober bafyinter. — (5$ muß fein $of fein!" —
®ie gtamme fd)lug mäßiger unb fetter auf. £)er SKaud)

foaltete ftd^ unb man fafy ganj beutlid^ bie glityenb auge*
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leuchteten ©iebel unb SDäc^er ber $ofgebäube. 3)a$ 3)ach

be$ SBofjnfyaufeS ftanb in glammen.

„3an!" rief <ßeter 2llf laut nadh feinem Änecht, „San,

San!"

tiefer fyrang eilig au$ bem £oftf>or fjerauS. „& iß

freuer brcben im Zfyal, auf ßriffon 2Be|terä$ $of! (Spanne

gteid^ bte <ßferbe bor bie ^auSfprifee; wir motten flugS fyn;

ber ©tallbub foß aud) mit!"

„3d) will aud) hinüber; aber id) mufj erft nad) meinem

§of," rief £romfon, „ber 3afob fann nichts anorbnen, ber

brauet fefbft §ülfe!"

(Sr tief in$ §au£, um fid) Stocf unb ^eljjarfe ju ^olen.

„3fyr beibe fönnt inbe§ mein £au$ ^üten," fagte $eter

«ff 3U SRielS S)a$( unb ©wen Deoff. „£>ie 2tfägbe grauen

ftch, wenn fie ganj ohne 9Kann$fchufc bleiben."

„2)a$ fann SftielS 3)ahl allein übernehmen," antwortete

©Wen; ,,id) fahre mit £)tr hinüber, <ßeter 2llf; e$ fmb jwei

2lrme mehr ju £ülfe unb Rettung." —
„@ut. 3df werbe (Such ba8 $au$ nid)t wegtragen (äffen,

$eter 2llf," fagte ber ©teljfuß. „gafjrt getroft! — £)a«

gfeuer ift nicht ba$ ©chlimmfte, WaS ben armen 28efterä$

betroffen h<*V fefcte er Dor fid) t;tn murinelnb hinju.

/#§orch! ba leuten fie fchon!"— #on ber Sirdje brüben

erfdjott ba$ fbäuerliche ©elctut ber Söranbglocfe.

$)a$ freuer flammte jefct ^ö^cr auf unb warf feinen

blutrothen SBiberfchein gegen ba« bunfle ©ewötf be8 Rimmels.

3)te 9?ad)t fanf tiefer auf ba$ £hal; ber Sranb leuchtete

baburd) um fo fytfttx. öS erhob fid) ein rauher SSinb. 2>ie

fprühenben frunfen unb ber Stauch sogen in breitem ©trom

bem ©ebirg ju.

Witt S)ahl ftonb, auf feinen Jfttotenftocf gefügt, unb

fah ftarr nach ben frlammen hinüber. „@ute Sftadht, 9fil8,"

rief ihm £romfon gu, unb fchritt heftig <w ihm borbei um
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ba$ $au§ fyerum, bcn 2Beg nacfy feinem ©efyöft fjinauf, baä

eine ©tunbc weiter in$ Sanb hinein lag.

(Stlidje SWinuten ;fpoter raffelte bic £au8forifce ?eter

2llf$ mit feinen bciben beflen ^ferben begannt auä bem Zfyox*

n>eg be$ ©efjöftä, San, ber $nea?t, ftanb Dorn auf bem

Bagenfattel. ^ßeter 2llf unb ©toen Oeoff Ratten ftd) über-

quer auf ben ©djlaud;faffcen gefegt. $>ie ^eitfdje fnallte;

bie mutagen £fn'ere flogen pfeilfdjnefl ben SBeg hinunter.

„@ute 9?ad)t! — $alte gute $>auätoadjt!"
f
fällte e8 nodj

einmal Dom SSagen.

„gafyrt nur $u!" rief ber ©teljfuß fyinter iljnen brein.

„3u fpät fommt 3l;r aber bod>!"

SEtefc Stille l)errfd)te jefct ringS umfyer; nur ber ©djall

ber 33ranbglode tönte herüber. 53on (Sriffon 2Befterä'$ £au$

flammte ber ßeuerfcfyein burdj bie bunfle 9?ad}t. £>er ©tcl^

fuß lehnte ftd) gegen ba$ $au$, ftemmte feinen ©toef gegen

ben (Srbboben unb ftarrte fcfytoeigenb nad) ben flammen hinüber.

„Sie oft/' bad)te er, „fyabe id) nadj bem £aufe gefd)aut

oor fünf unb 3toan$ig Sauren, unb gemeint, ba toofjne ba$

ganje ©lücf ber (Srbe, ba roofyne e$ allein! 93or brei £agcn

nod), al$ bie §algar fyier im £au$ mit bem Sübeder tanjte,

badjte id> fiitt bei mir: baö ift bodj ein glücfltdjer SWann,

ber (Sriffon! <Sr fyat bie fdjb'ne £algar JDpbaal $ur grau

gehabt, unb l;at bie fcfyöne $algar 2Befterä$ jur Softer

!

Unb ftattlidj $>au$ unb £of! Unb roa$ Ijat er nun? 2)ie

eine fcfyöne §algar liegt in ber grbe, fdjon lange, lange; bie

anbere fömimmt auf bem 9Keere, fdjon tt>ett, toeit! <£$ toäre

mefleidjt beffer, fte läge aud) in ber Erbe! Unb £au$ unb

£of ßeljt in flammen! borgen ijl'fi nid)t$ weiter atö ein

Slfcfyenfyaufen atoifdjen toüftem ©djutt unb geborgenen dauern.

3>er glütflitfye Sriffon 2Befrerä$ fifct auf ber ©djioeüe unb

roeint . . . ober ladjt in feinem »irren Sopf, baß e$ fo Ijübfdj

gebrannt tyat!"
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„SucBIje!" rief er unb ftampfte mit bem ©tocf unb bem

©tetjfug auf bcn iÖoben. ,,3d) Bin bod) ein gtfitflidjer $ert,

ntd}t$ fefyft mir a(3 meine @eige, baß id) mir einen redjt

luftigen ©steifer aufbieten fönnte, ju bem (SIodengeBrumm

ba brüBen unb bem geuer ba unten!"

Unb 3U bem luftigen $Kuf fhoffen ifym bie fetten Reißen

S^ränen au$ ben Äugen.

$edj|le$ «ftapifef.

(£rif toar, nadjbem Sromfon, SWitö 2)afyl unb ©toen

ßeoff ben 33ater ÜftacfymtttagS fcerlaffen Ratten, nod) mit bem

k ©efpann unb bem Änedfyt in ben SBatb gefatjre«, um $Mjer,

bie bort lagerten, jur WuäBefferung be8 3aune$ um *>a$ ®Cr

fjöft, herein 3U fyofen. dx fyatte ben bumpf fcor fid) IjtnBru*

tenben 3Sater in ber DBfjut ber Sflagb gefäffen. $)iefe fyattc

mit ifyrem ©pinnrabe, neben bem Elften ftfcenb, fyarmloS mit

tym gefprodjen. Um bie 2lBenbfoft 3U Bereiten, ging fte, als

e$ 3U bunMn Begann, fyinauS in bie ßüdje. ©ie toax eifrig

mit bem Äeffet unb ben Soffen Befdjäftigt, unb fdjiirte ba«

gfeuer an. ©a fdjtug ifyr ber 9taud) fo feltfam herunter au$

bem ©djfott, n)ie eS nie jubor gefdjefjen tt)ar. Site meinte,

ber SBinb brüefe auf ben ©djornjiein, unb fdjoB ba$ 8?enfier

ettt>a$ auf, um frifdjen Sufaug gu Betoirfen. SDod) ber Ijerab»

brticfenbe Sftaud) tourbe immer ftärfer. 33ertounbert ging fte

tyinauä um fcor ba« $jau$ 31t treten, um 3U fefyen, oB ba«

SBetter fo übet geworben fei. ©od) fo tt)ie fte ben guß in

bie $>au$fhtr fefcte, fd)(ug tfyr Dom oBeren ©efd)o§ fyer ein

nod) (förferer 9faud)ftrom entgegen.

„2Ba$ ift ba8?" rief fte erföretft, „eS Brennt too^t oBen?"

(Stlig tooHte fie bie fdjmale Ireftje 3um $>au«Boben hinauf,
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too bte ©iebelftübchen tagen. $)a fam ihr 31t ihrem größten

Srftaunen ber atte SBefteräS bte £reppe ^eraB entgegen.

„$err!" rief jte ihm ju: „Brennt e$ benn oben unterm $)ach?"

SBefteräö t>oS ben Ringer in bie $öfye unb legte ihn

jum Stifyn beg ©djtoeigenä auf ben 2Runb unb fagte flauer*

lid) leife:

„£)ie $algar tüttt ja nicht ^erunterfommen, au$ ihrer

(Sdjlaffammer! 3efct toirb fte roohl müff en," fefete er

unheimlich ladjenb ^inju.

„#err 3efu$," rief baö 9Räb<hen erfchreeft, „toaS $abt

3hr angerichtet!"

„(Sie muß gleich herau^, fie fann'S faft nidjt länger

anhalten", fagte er tote juoor, „e$ brennt fdjon an allen biet

(Scfen be$ 2)ad)$!"

„©ott fei un$ gnäbig!" fd)rie baS 3fläbchen, unb toollte

hinauf jHirjen, bodj 2Befterä$ fyeit fie jurücf.

„£>u barffr ni^t hinauf, (Shriftine. ©onji öerfledt fte

ftch noch mehr!"

„$>ülfe, pfiffe! fteuer, fteuer!" fd>rtc ba$ 9Käb<hen unb

wollte mit ©eroalt bie Xxeppt hinauf. 2)od) SßefteräS, mit

ber überlegenen ©tärfe ber $ttanne8fraft unb be8 2Bahnftnn8,

faßte fte, unb trug fte, trofc t^reö ©träubenö ruhig bie ©tie*

gen hinunter. 5luf ber £)iele ber $au$flur fcfcte er fte nieber.

3)a$ Weibchen, bie ftch mit bem Stilen allein in bem £auö

mußte, ftürjte, fo wie er fte loälteß, »on Sobeäangft ergriffen,

©orroärtS nach ber £au$thttr unb hinaus. ÜDa fah fte fchon

ben 9fauch burdj alle gttgen be$ Caches bringen.

„2Bir ftnb oerloren! 3)a8 $au$ brennt!" rief fte, bie

£änbe ringenb. 2Beflerä$ mar ihr nachgegangen unb trat

auch bi* fyna\xQ. Sr fah ftch wohlgefällig nach

bem bampfenben £>aufe um, unb fagte mit bem innern fächeln

be$ Sahnftnnö:

„5Run wirb fte gleich h^ untcn fc"t!"
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„Um be$ fyofyen Rimmels mitten!" rief Sfyrtjtine um)

faßte ben Stften fyeftig an; „£err, ma8 fyabi tyx angerichtet!

2)a« £au$ brennt!"

„Sreiüdj, freiließ!— 3)od; ftitt nur, Äinb! (Sä muß gan3

herunter Brennen. 2)ann finben mir fie gtetd^ ! — <5ie fteeft

brinnen, id) meiß e$! Äommbod), fomm bodj gleidj,

liebe £a(gar!" rief er barauf mit fye^erfdmeibenbem Xon

ber Sitte, nnb erfjob bie §änbe fleljenb.

SDie Sftagb meinte nnb fdjlotterte* an allen ©liebem; fte

mußte nidjt, ma$ fie beginnen fottte. ©ie magte fiefy nidjt

in$ $>au$ gurücf , nnb magte nicfyt ben HIten ju berfaffen.

„ör ftürjt ftd) am (5nbe felbft tn$ geuer," jammerte

fte, „menn id} tyn Ijier attein (äffe! — Unb fott benn Sittel,

Sittel Derbrennen? — 9?ein, bie ?abe mentgftenS muß id)

retten." —
<2>ie eilte auf bie §au$il)ür gu, nm bie 8abe, in ber,

mte fte mußte, bie mistigen ©riefe unb Rapiere, baö ©etb,

bie fUbernen D^rringe unb bie £a(Sfette ber feiigen 5rau

aufbemafjrt mürben, fjerau^ufyolen au$ bem 2Banbfd)ranf,

in bem fte ßanb. 3)od) als SBefterä'S fie ber £auötl)ür 3ueilen

fafy, ergriff er fte am $lrm, fyielt fte jurücf, unb fagte: „®elj

nid)t mel)r in$ £au$, S^riftine! 2)u erfttcfft, 3)u mußt Der*

brennen! — $algar, .mein fiinb," brad) er jjammernb au$,

„fomm bod) tyerau$!"

(Sljriftine fiel Ü)m 31t Süßen unb rief, bie $>änbe rm*

genb: „?aßt mid) loß, $ater 2Befierä$, um unferS £errgott$

mitten, £>algar ift ja nid)t im §au$! Saßt mid) bod) nur

@tma$ retten!"

£)a flirrte eS mte bon 3erfyringenben ©Reiben, unb ein

biefer Dualm fcermifd)t mit rot^em glammenfrrafyl fu^r au«

bem ^enfler über ber £au$tl)ür.

„^eiliger ©ort! @ie berbrennt!" fdjrie 2Befkrä$ auf, unb

lies e^rtfrinen lo$, um felbft in baS §au$ 3U jtürjen. 2>ewt
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e$ n>ar ba$ genfter öon $algar$ ©djlaffammer, au$ bem

bie flamme brad). 3>e^t wollte fte ifyn nidjt loälaffen, benn .

fte fafy, bafc er in feinem 2Bafynftnn tn$ $erberben rennen

würbe, ©ie flammerte fid) feft an ityn, unb flehte tljn brin*

genb an: „SBater 2Befterä$, bleibt bod) fner! 3fyr fomtnt

um in ben glammen!"

$>odj feine überlegene firaft rang fufy leidjt t>on bem

9Käbd)en lo8, er fdjleuberte fte weit üon ftd), baß fte auf

ben S3oben taumelte; beoor fte ftd) empor raffen fonnte, war

er im Jpaufe oerfdjwunben. Wuä ber offen gebliebenen £fyür

brang ber 9foud) in bieten 2Birbeln fyeroor. „(§r verbrennt,

er erftteft!" rief ßfyrijttne, bie wieber aufgeforungen mar; unb

tfjre ganje $raft, iljren ganzen SDtfutlj jufammen nefymenb,

ftürjte fte nadj in baS $au$, um ben Unglücffeligen ju retten,

wenn e$ nod) mögltd) wäre. Ottern fte fyatte bie Ireppe, bie

naefy bem obern ©efdwfc füfyrt, nodj nidjt erreicht, als ber

erftitfenbe Qualm fte fdjon faft betäubte.

©ie fd)Wanfte jurücf, gewann ba$ Qrreie wieber, atfymetc

tief auf, unb ftonb ftummen 33licfeS öer$weiflung$t>ol)l umfyer*

jtorrenb, Woljer fte £ülfe nehmen folle. £>a fyörte fie $eitfd)en»

fnall, ba$ Gaffeln eines SBagenS!

Wit fdjnaubenben ^ßferben braufk Srif mit bem Änedjt

fcor ba$ offene £oftfyor; er lu'elt ben äBagen fo fdjarf an,

bag bie Spiere ftdj fyodj aufbäumten, ber ©djaum quoll ifynen

aus bem ®ebij$, unb beberfte ©cfyenfef unb ©ruft. 3)ie beiben

Männer fprangen oom SBagen.

„bettet ben §errn!" fdjrie tynen (%iftine $u, unb flog

tljnen entgegen.

„deinen 93ater? 2Bo, wo!" rief (Srtf, bem ba3 blonbc

£>aar um ben Warfen flog, mit blifcenben 2lugen.

„3m £au$ — bie Sreppe hinauf! 3)odj erftieft nidjt

im 2)ampf!

3)ie legten SBortc (jörte grif fa^on nidjt meljr. (Sr ftttrgte

16
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in bic £i)ür, ber 5frted)t itym nad). 3um ®(ü<f fegte jefet

ber Sffiinb burety baö £au$, baß ber 3taud> fid> Reifte. 2)ie

gtamme leuchtete f($on öon oben herunter. (Sri! fafy einen

Slugenblid bie Sreppe, bie $um £>adjgefdjoß führte. ©leidj

barnaefy öer^üöte fie ber Oualm roieber. 3)od) fyatte er jefct

bie ftdjere 9ftd)tung, fd^og barauf ju, unb flog bie ©rufen

tyinan. 2luf ber #ätfte ftieß er an einen toeidjen Sörper; eS

tt>ar fein betäubt fyingefunfener 33ater. Sr faßte ifyn in bie

Hrme. Wlit äußer|ler Äraftanfpannung riß er ilm empor,

fd)roanfte mit ifym bie ©tufen hinunter. 3ftattlje$, ber tym

getreulieft nadjgebrungen toar, fing beibe ^atB mit ben Ärmen

auf. ©djon taumelnb, unb faum nodj 31t atfymen fettig,

ftiirjten fte ber Sfyfire ju. Staud) unb stammen rotrbclteit

tynen nad}. Wenige ©dritte öor bem $aufe brauen iljnen

in ber atljemlofen örfdjityfung unter biefer Saft bie $nie ein.

Slber fie toaren in freier ?uft; einige tiefe 3%e/ unb S3eflnnung

unb ffraft festen ifjnen jurüd.

(£fjrijiine tag auf ben Snieen, fie betete unb bebte.

„2Bir fönnen tyier nidjt bleiben/' fagte juerft Srif, „bie

gunfen fliegen fdjon bt$ Ijierfyer!— $>itf mir ben $ater toeiter

tragen, 9Kattlje$!"

gr nafym ben flopf be$ ©etäubten an feine ©ruf!;

9WattIj>e$ faßte ü> bei ben güßen. Sfjriftine legte iljm fd)lud)=

jenb bie fjerabljängenben £änbe über bie SBruft gufammen.

©0 trugen fie ifjn auf eine Keine Sln^ö^e, tton h>o ber SBinb

ben 9taudj unb bie gtamme abwarte jagte.

„£a$ §au$ ifl berloren!" fagte (Srif bfifter. „Sleib

fyier beim Sater, ßtjriftine, toir beibe motten feljen, toaS noefy

$u retten ift!"

2)te ^ferbe mit bem SBagen Ratten au« (htftinft fdjon

fetbft eine ©teile aufgefudjt, 100 8taudj unb flammen nietyt

Einbringen fonnten; fie ioaren felbeintoärtS gelaufen. „SBir
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werben flc fd)on wieberfinben," badete Srif, „wenn ber 2Ba*

gen urnftür^t, fielen fte."

(Sr öffnete mit 3Rattye« bie^ieijftälle; fte wollten auerji

bie Äüfye l)erau«Bringen. Dod) ba ber 9faud) gegen bie Stall*

tfyür trieB, unb ber Schein ber immer jlärfer au« bem Dad)

Bredjenben flamme Ijereinglüljte, freuten fid) bie liiere, unb

waren nid)t fcorwärt« $u Bringen. Sie würben Batb fo un*

ruljig unb wilb, baß man tljnen titelt meljr nafyen fonnte.

„?aßt un« ben SRenntfyierfiafl öffnen/' fagte Srif, „otel*

leicht baß wir bie jungen Spiere retten. (5« ift ein ®lütf,

baß bie anbern fdjon broBen auf ber $od)weibe jtnb."

33ei bem 9lenntljierftall waren fte glücflidjer. $aum
war bie Stalltljür offen, als ftd) audfy fdjon eine SRenntfyier-

fhtte an bie frtfdje ?uft brängte. Die jungen liiere folgten

tfyr ^uerft, bann ber ganje 3«g; Sri* unb ber Änedjt Ratten

Sftüfje, oon ben fdjeu wilben gieren nidjt umgerannt ju

werben unb waren frolj, baß nidfyt ein« ba« anbere erbrüdfte.

Draußen ftoBen fie nad) allen Seiten. „Sie werben ftd) fdfyon

wieber 3ufammenfinben," backte Srif. S« glürfte eBen fo

mit ben Sdjafen unb Schweinen. 5lBer e« war fyofye 3eit,

bemt ber SEBtnb trieb ben SRaud) immer ftärfer nadj ben

Ställen $u, unb wa« nidjt berBrannt wäre, fyätte erftiefen

müffen. Da« Dadj be« 9finber|Me« fjatte fdfjon geuer ge=

fangen. Die Spiere ftanben innen, angftooll jufammenge*

brängt, unb Brüllten laut, bodj fein« entflog au« bem Stalle.

SergeBlicfy erneuerten (Srif unb Sttattlje« nod) einmal ben

$erfud). 211« Srif eine ?ieBling«fulj, bie fletfige ?affa fließ

fie, Beim $orn faffen Wollte, fiieß ba« fonji fo lenffame

£f)ier nad) il)m, unb nur ein rafdjer Sprung rettete iljn.

Seufeenb ging ber arme ffnaBe burdfy ben £of jurücf

unb fafy fid) nod) einmal nad) bem Stall um, au« bem ba«

©eBrfill ber geängfteten Spiere erfdjoö. „So müffen fie benn

alle elenb öer&rennen," rief er au«, unb weinte laut, im @e*
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fifyt be« natürlichen üNitletb« imb ©rauen«, nid;t über ben

$erluft, bcn er überhaupt no<h nicht abjufchäfeen gelernt ^atte
f

unb in bem fchretfenfcotfen Slugenblicf faum empfanb.

6r fehrte "$u S^rifttnen $urütf, bie auf ber ^Tn^ö^e

toinbabroärt« faß um ben fetner ©inne beraubten SBefterä«

befchäftigt. ©ie tyatte au« bem nahen OueU, ber roenige

©dritte »on ihrem ©ifc bunh bie binnen nach ben SSiefen

hinunterlief, Söaffer in ber Ijofylen $anb gcfchtfyft, unb bie

betäubten ©djtäfe, ©ttrn unb 2(ugen benefct. (5r atmete

roohl, aber bie Sefmnung roar ilmt nodt) nicht jurüdgefe^rt.

3efct traten auch Srif unb SWatthe« ^u tym tyxan.

,,©ut, baft feine 2lugen gefdjloffen ftnb/' fagte (Srif, „fo

fte^t er ba« Unheil nidjt!"

„Unb bafc er nicht hört!" fefcte SWattfje« hinju, ba ba«

©ebrütt ber Derbrennenben 9ünber au« bem jefct fd)on ring«

fcon ben flammen ergriffenen ©tatt ^erauftönte.

„Hber er wirb roieber ju fid) fommen, er at^met fdjon

ganj anber«," fagte ^riftine tröftenb. „äöenn ich nur mehr

SBaffer hätte!"

„Qdj fc^öpfc in meinem £ut," rief Matthe« unb war

flinf mit bem breiten gtl«hut hinunter an ber SRinne.

„SBeißt bu benn, (ShrifKne, tote ba« geuer entftanben iß?"

fragte (SriF, bem bi« jefet noch 2We« roie im Sraum geroefen war.

„Sich bu mein $err im $immel," fagte ba« äRäbchen

roemenb, mit frommem Xon „id) K>eiß
i
a /
— cr *M

e« ja fetbft angelegt!"

„©elbft angelegt!" rief grif unb ftarrte ba« Räbchen

an. ©ie erjagte, fcon ©djluchjen unterbrochen, rote; — Sri!

faß, ein 33tlb be« lobe«, jitternb lautfo« ba. 5(1« fte geem

bet hatte, fagte er mit einem 33luf in ben btiftern Wacht*

Gimmel hinauf ba« einige SBort: „£algar!"

„£>a(gar!" tönte e« teifc fc^merjlidh t>on ber iippt be«

«ater«.
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2)?attfye$ tarn mit bem £ut öofl SBaffcr ; e$ rcar eifig

falt. ©ie nefcte bem Unglüdflid^en bie ©tirn unb ©cfyläfe.

6r fd^tug bie Äugen auf, blitfte in ben rotten glammenfd)ein,

legte ben Äopf an (SrifS ©ruft, unb fagte liebevoll:

„Srif!"

^ettfcf)enfnaß unb SBagengeraffel lieg ftdj atmfcben ben

nädjften Mügeln Ijären,

„2)a$ ift $ttlfe!" rief 2Katt^e$. „Sic Ijaben bie 33ranb*

glocfe gehört, ober ben fteuzxföcin gefeljen! ©ie fommen rafcfy!"

„Unb bo* 31t foät," fagte Cr», ben 8IM auf ba$ ©e^öft

toenbenb, in bem fdjon alle ©ebäube in flammen ftanben.

Sin ®efpann jagte jmifdjen ben Reiben näd)ften Mügeln

tyerbor, gerab auf fie $u. Srif unb SflattfyeS fprangen auf

unb liefen ben $lnfommenben entgegen.

@$ xoax ^5 et er 91 If, mit ©men £)eof unb feinen Seuten.

„Srif," rief $eter 2llf, „tt>a8 ift fjier gefdjefyen! 2öir

bringen £ülfe; e8 toerben gletdj nodj mefyr fommen. — SBinbc

ben ©djlaudj ab/' rief er bem ffnedjt $u, bebor Crtf ant*

»orten fonnte. ,,%ti) liebe !Kadjbarn," fagte ber ffnabe, „e$

toirb nicfyt« meljr 31t retten fein!"

„3a, ber 2Beg ift $x toeit unb ju fteinig!" fagte $eter

«If, bie Sranbftötte überblirfenb. „£ier ift ni<$t mcljr Diel

ju tfyun!"

,,©ar nifyS," befrä'ftigte ©tuen Oeoff. „$abt 3ljr ba«

Witt) gerettet?"

®on ben SRinbern tyBrte man feinen Saut metyr, fte toaren

erftuft, toofyl fd)on fyalb berbrannt.

„SRur bie SRenntyiere unb ba$ tfleintriefj," fagte ber Jhtedjt.
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„<£$ ifi bo<h fein ÜKenfch fcerunglücft? 2Bo ift bein

Watet, grif?" fragte <ßeter »(f.

S)er Änabe brach in lautet SBeinen au«.

„Verbrannt?" riefen <ßeter 2Hf unb Oeoff $ugleid), unb

fdjauberten 3ufammen.

„Sfain, nein!" fonnte (Srif faum herausbringen, bor

immer heftigerem SBeinen.

$)er Änecht fließ <ßeter »If an, unb fagte halblaut: ff
<$a

Sllte ftfct bort oben auf bem £ügel."

„§m! 3d> a^ne etma«", murmelte $eter »If. — „Unb

habt 3fyr fonfi ettoaS gerettet, — ©achen, ©elb."

„Sficht« ! feinen ©trohhalm," anttoortete 9Katthe$, mäh*
renb Srif nur ben $opf fchüttelte.

„Saß beinen ©chlauch nur eingercicfelt," toanbte fleh <ßeter

2llf ju San, bem ©tattburföen. „#ier ift feine Arbeit mehr

für unS. Wie 3)äd)er brennen; bie üttauern, n>a$ oon (Stein

ijf, bleiben ohne unS flehen, n>a« h^jern ifl, fchüfcen wir

nicht mehr. — „tfomm, Deoff, fomm mein ©ohn," fagte er

3U Srif, toir motten ^tnauf ju bem 33ater."

©ie fliegen ben §ügel hinan. ©erab als fie oben waren,

ftürjte ber 3)achfluhl beS SBolmhaufeS ein. Sine breite geuer*

garbe toirbelte empor; ber biegte ©trom ber ftunfen tourbe

bom äBinbe fortgetrieben.

„Sftun ift 5WeS au«, auch nicht einmal bie ?abe gerettet,"

fchluch^te Shriftine.

SBefleräS fah ftitt in bie glamme unb fagte: „Sie mar

boch nicht im §auS!"

„®rü& bich ®ott, ©efcatter 2öefleräS," rebete <ßeter Äff

ihn an, ihm bie £anb reichenb. $)er 5lrme reichte ihm gleich*

fall« bie £anb hin unb niefte nur, ohne ein 3Bort $u fprechen,

a(S fei eS ganj ettoaS ©etoöhnticheS unb ©leichgültige«, baß

bie Nachbarn mitten in ber Stacht eintrafen unb baß $au$

unb $of brenne.
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„2)a$ fte^t fc^Icc^t tyer," raunte ©wen Oeoff bem Sßirtlj

ins Dljr.

£)er 9Konb war nun fjerauf unb mifdjte feine mtfbeSeteud)*

tung ber ?anbfd)aft burdj ba$ ©etoölf, mit bem fernem ffraty=

(enben gtammenfdjein. 9Wan fonnte ba8 £ljal toeit überblitfen.

„3)a fommt toieber ein SBagen ober eine ©prifce!"

madjte 9Wattfye$ bie anbern aufmerffam, unb jeigte tyinauS;

„unb bort nodj einer au$ bem ?anb fyer."

„3)a$ muß (£la8 Sromfon fein, ber fommt biefeä

2Bege3," fagte $eter $l(f. „5Kun toirb e$ lebenbtg Ijter werben.

Allein tt>a8 fann e$ Reifen!"

©innen wenigen UKinuten waren bie £filfebringenben

Bi$ jur Sranbftätte ljeran; 2llf unb Oeoff Waren hinunter

iljm entgegen gegangen, um flc mit ber iRadiridjt 3U empfan*

gen, bafe bie £üffe nidjtä mefyr vermöge.

Smmer mefyr ber SRadjBarn trafen ein. ;Kadj einer

fyafben ©tunbe waren woljt über imnbert Scanner jugegen.

3u retten gaB e$ nidjtS, bodj fonnten ftc löfdjen, unb bie

einzelnen Sranbftüdfe mit langm £afen ^ufammenraffen, bag

e3 rafd)er in ben Stauern ausbrannte. Rubere trieben ba$

in ber !Wäf;e umljerftreifenbe 33ielj jufammen in färben, bie

fie fdjnefl au« baliegenben SSorratljSgeftängen ^erflelltcn.

ber angefpannte SBagen, auf bem Srif au« bem $0(5 ge*

fommen war, würbe aufgefunben. 3)ie ^Jferbe Ratten eine

Stolpe ^inangetooHt, ba8 ©efä^rt loar umgeftürjt, fo waren

bie Spiere flehen geblieben.

@ö entßanb nun eine 33eratfyung ber 3Wänner, wa$ ju

tfyun fei. Sitte erboten ftdj ju $>ulfe unb $)ienften; Srtffon

2Bejferä$ war ein geehrter SKann, unb fein Unglütf ging

Sebent $u £)er$en. — £>ie (£r$äljlung, wie ba$ fteuer ent*

ftanben war, Ijatte ftdj rafd) verbreitet; baburd) wudjö bie

Sljeilnafyme. S)enn nic&t allein, bajj biefe Urfad) be$ Uu*

glücft fo traurig mar, bie golgen felBfl würben biel Rümmer
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baburdj. $)enn bie 53crluftc mürben nun fdjtoerttd) gebedt,

obwohl baS ©etyöft bei ber SranbgefeUfdjaft $u ei)rifiiama

berfidjert war. 3)em <5e(bftan$ttnber fetneö £aufe$ fonnten

ftc feine Sntfdjäbigung jagten.

guerfl mußte für Obbad) ber Abgebrannten geforgt

werben. S)er reblidje Sromfon fagte: „$ater unb @olm

nefym id) gu mir." — <ßeter Sttf bot bem tfnedjt 9Wattf?e3

unb ber üttagb (£fyriftine eine 3"^^^ an - ^*cr festen

fid) auf Sßefterä'S eigenen Sagen. 6$ toar $toar ein Umtoeg

über ^ßeter Sttf« ©efyöft juSromfon; bod) fein großer, ©o
fuhren Sitte beä nämlichen 2Bege$. — 3$on ben anbern 9?ac^*

Barn blieb eine Obljut bei ber Söranbftätte jurüd.

Söenig nad) Witternadjt flieg 2Rattfye$ unb (Jf>rifHnc

bei <ßeter 5Hf ab, unb um ein ttyr SÄorgenS, als bie £)äm*

merung fdjon toieber am £immel flimmerte, fyielt ber 2Ba*

gen oor SlaS £romfon£ §aufe.

(Sin btonbgelotfteS freunblid^eS $inb forang ben Sfafom*

menben entgegen. @3 war bie Keine (£ arten, bie an be§

SBruberö Sager, bem burd) ben <Sdmeeftur$ ber ftuß gebrochen

,
tpar, fo lange gemacht fjatte.

„Wrmer grif," fagte fie tfjeilnefnnenb, benn fte fyatte ilm

fcfyr lieb, „fo mußte 3)id) Ijeut föon toieber ein Unglüdf

treffen! 5l(fy, toenn idj $>ir bod) fyier aud) ein wenig Reifen

fönnte, toie oor brei Xagen!" 3n ©rifö £er§ brangen biefc

Söorte be$ $inbe$, ba8 iljm, als er toon bem ©tur^ ganj

n>ie 3erma(mt in $eter 9llf$ <5cfyenfl)au$ lag, fo freunblicfy

getröftet unb gepflegt fyatte, tote ein tinbenber Salfant. @r

füllte, baß ftd) bie Hoffnung toieber rege in feinem nieber*

gefdjlagenen £>er$en. „Siebe Sarlen, (>icr toirb ©ort fyelfen,

burd) 3)id) ober burd) Slnbere, unb $)u fytlffi un$ ja fcfyon!"

„S)u fottft fyier fein tüte mein ©olm;" fagte £la$ !£romfon

ju (Srif, unb gab ilmt fyeralidj bie $>anb; „unb bein Sater

tt>ie mein ©ruber."
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SBejteräS mar gan$ fetter unb freunblidj toom 2Bagen

gcflicgcn. @r fyatte bie £anb ber Keinen Sarfen genommen,

30g ba8 Ätnb an ftd) unb fyer$te e$ roie fein eigenes. „2ttor*

gen motten mir jufammen fpielen," fagte er, „jefct möchte idj

fcfyfafen gefyn!"

33ater unb ©ofyn mürben auf eine reinlidje, Ijette ©tube

im ®izM belaufe« gebradjt, mo ftetS bie (Saftbetten auf*

gemacht ftanben. Äaum Ijatte ftdj SSefteräS niebergetegt , fo

mar er auefy im tiefen (Schlafe.

Stießt fo @rif. ber 93ater eingefcfylummert mar,

fntete ber gute Änabe &or feinem Sett nieber unb betete,

©ein @e6et mar SDemutfj t»or (SotteS ©djidfung unb inbrttn*

(tige Söitte, baß ber 2Wmäd)tige feinen guten $ater gefunben

(äffen möge.

3)a$ ertyob bem fd&licfyten Knaben ba$ §er$; er ging

getröjfrt jur 9fttf); bie ttnfcfyufb feiner ©ee(e mar ein fanfteS

Riffen; baft> fd?ftef er tief unb frtebftcfy.

(Sr fyätte biö an ben fyoljen borgen fo gefdrfummert;

atfein ber Sater fyatte böfe, mübe Traume. (Sr f^rad> im

§a(bfd)(ummer x>te( unb laut, unb meefte ben ©ofyn oft.

Wit ben ©trafen ber SKorgenfonne, bie in ba$ fjenfter

orangen, ermatte ber Äfte fcöflig unb ftanb baft> auf.

6$ mar eine SSeränberung mit ifym vorgegangen. Sr

mar Saftiger, unruhiger a($ geftern; $mar feljr fanftmütfyig

in SBort unb £f;at, aber innerftd) gequäft, geängftet. @r

fdjien ein bunfleä 33emufjtfein feiner $anbhtng ju fyaben.

3mmer mieber menbeten ftdj feine Oebanfen auf £a(gar, unb

er fagte oft: ,,©ie mar ntcfyt im §aufe, SRein! 9?em!" —
®ann irrte er mieber meiter ab unb fagte: „3Btr müffen ftc

au« bem @d)nee fdjaufefo; beim fd)mar$en ©cfyfott!" —- 2)ann

mieber fpracfy er öon iljrer weiten gafjrt jur ©ee. „Wber

fte mirb mieber fommen, nid^t matyr?" fefete er bann mefj*

mfitfyig fyinju.
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Sromfon fam 31t feinen ©äffen hinauf unb tub fte $um

grü^ma^t herunter. 6« rourbe in ber großen ©tube im

Grbgefchoß eingenommen, mit allen Änedjten unb SWägben

gemeinfam, wie e« bie ©itte gebot. —- S)ie Meine Garten

frrad) ba« üttorgengebet. -Jtyr blaue« gen Gimmel gerichtete«

$luge leuchtete babet blauer at« biefer fetbffc.

G« toar Sri!, wenn er (ie nur fafj ober hörte, immer

fo toohl um« $er$. G« bttnfte ihm, in ihrer Sftähe fönne e«

ihm gar nicht traurig ergehen. Gr tt>ar nur oier 3aljre alter

a($ ba« jtoölfjährige ÜBabchen.

Auch auf ben SSater SBeßera« toirfte ihre ©egemoart fo.

3u tyr toax er freunblid), zutraulich, ja juroeifen fetter.

$or ben Zubern ^atte er ^eut eine unruhige ©cheu. $)er

frembe Aufenthalt mußte fo auf ihn würfen; erflären fonnte

er ftcfy ü)ti nidjt.

AI« ba« grühmaht beenbet war, wie« Sromfon jebem

tfnecfyt unb jeber 3Wagb bie Arbeit an. ©ie gingen an ihre

©eföafte.

„3)u warte fytx auf mich, Ke&er ®rtf" fö8*e cr Ju biefem,

„ich will nur ju 3afob hineingehen."

„Sann ich M n"$t aud
) befudjen," fragte Grit

„3efct nicht, ?ieber, fpäter ;
Nachmittag ober $u Abenb

vielleicht, wenn h>ir wieberfommen, benn ich mu& nad$er wit

2>tr fort nach Eurem ®e$3fc"

Sromfon ging gu feinem ©ohn hinein, ber mit bem

gebrochenen fjug in einer abgefonberten ©tube tag.

„2>u ftehfl ja fehr mißmutig au«/' fagte ber SSater $u

bem ffnaben; „mißmutiger al« alle biefe Sage; fyiß'&u

größere ©chmerjen?"

„9?ein!" antwortete 3a!ob mürrifch; „2)u $aft un« ba

fchöne ©äfie in« $>au« gebracht."

„3h* Ungtücf fyat fte un« jugewiefen; e« ift ©otte«

SBiHe unb ©ebot fo."
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„$)er Wtt tyat fleh fein eigene« #au« über ben Äopf

angefleht. 2)at ift ein gefährlicher ©ranbftifter," h»& er

enblich an.

„2Ber hat 3)ir ba« gefagt?" fragte Sromfon oerttmnbert.

„$>te $ne<hte unb Sftägbe er^ä^ten fid^ baoon!"

„3<h »erbe fdjon forgen, baß er roohl beaufftchtigt wirb,

fo lange er in meinem §aufe ift. Sud) fyat e$ feine ©efatyr.

3)enn bie oertoirrten ©ebanfen, bie ihn in feinem £aufe

quälten, »erben ihn ^ier nicht ergreifen!"

„2Ber toeiß!" fagte 3afo6 noch mfirrifcher. „gS ift eine

gefährliche Srut im SReft!"

jEromfon, ben bie tyer&tofe ©eflnnung feine« ©ohne«

eben fo tief toerbroß, al« tief bekümmerte, fchtoieg barauf.

—

„(SS ge^t 3)ir auch beffer heut, 3afob," toanbte er ba« ®e<

fträch, „nicht toahr?"

,,S« ift toie e« toar! 3)a3 imrb auch tooljl fo bleiben.—

Sommt ber SDoctor heut?"

„3a, um SDttttag. — ®ann bin ich auch to^ber #*r!"—
Iromfon ging ^tnauö. „3) er hätte bie $erunglücften

nicht aufgenommen" badjte er; „aber er foU unb muß fte

aufnehmen unb fo ^ergtig — att er h«3li<h fein fann!"—
6« mar fchon ein ©cfä^rt angefpannt; Üromfon fuhr

mit (Sri! auf bie Sranbftätte. —
®a« Seuer toar erlofchen; nur einzelne 33alfen unb Äohlen

glimmten noa^ unter ber Äfche. — Sraurig betrachtete Sri!

feine bt«^crigc SBohnjtätte. — Sticht«, nicht« toar gerettet bon

bem, loa« ba« £>au« enthielt. 3)a« 33ieh in ben Würben unb ein

Keiner Donrath an ©etreibe. — £>ie Sabe mit bem ©ehmuef

feiner Butter , mit allen papieren, toar oöflig oerbrannt.

Sromfon jählte ba« gerettete Sieh- @r fdjäfcte bie «or=

räthe ab; er fah noch nach manchem Snbern im ®ut. 3)ann

fagte er ju ffirif:
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„2Rein lieber ©oljn! — 3d) fürchte, 2)u biji mehr als

arm, jefco, £)u wirft ©Bulben .^aSen. — 3d) weiß, wa$ auf

Suern £>of als 2>arlehn eingetragen ift. 9tadj bicfem Söranb*

fd;aben wirb e$ mehr fein, al$ ba Bleibt! ©ei aber getroft,

$)u jiehft fammt deinem 93ater in mein $au$. 3)u wirft

hier bie Arbeit tt)un , bte £>u bort getljan ^afl. ©o lange

Ü5ein $ater franf ift, unb S)u unmünbig, miß ich $>ein 33or=

munb fein. 3d) benfe, ba§ (Sure ©laubiger ben £of wieber

aufbauen unb in $ad)t nehmen werben. (Sr folX nod) ntcfyt

berloren gehen, ©ei nur getroft, unb fyoffe auf ©ott, unb

fürdjte ihn wie biöt)er."

„©ewig, gewi§, $atcr £romfon" rief (Srif bantbar, unb

fein blauet Hugenpaar leuchtete beglücft. ,,©o will id)! Unb

tdj benfe, id) werbe (Sud) greube madjen, unb 3fyr werbet

feine ©djanbe an mir erleben!"

£romfon brücfte ben angenommenen ©ofjn warm an

fein §crj.

Unb oon ©tunb an blieb (Srif fammt feinem $ater in

Iromfonö £>au$, unb für feine ©djwefter £>algar r)attc er

in Marlen eine liebe ©cfywefter gewonnen. —

'gtdjfes £apifef.

(S$ war ©onntag unb gerabe ber erfte 2Kai. Saufenbc

bon ben Sewofynem be8 reichen Hamburg waren hinaus-

gefahren nach bem in grünen Mügeln fo anmut^tg angebauten

»lanfenefe. ÜKuftf fc^aUte auö Dielen ©arten mit Äaffee*

häufern; in jebem brängte ftd) bie gülle ber 33efud)er. £)ie

Dielen glänjenben (Squtpagen, weldje bor ben Zeihen aufgefahren
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toaren, ftopften faft bie ©trafen. Qmmer neue ©tröme öon

SDdenfc^cn famen an auf ben 2)ampffdjiffen , bie bie Gsfbe

[jerabfubren. $on ben £öfyen gefd&aut, jerfcfylug ftd> bte ganje

Imnte Spenge in allen SBinbungen unb äBenbungen ber XfyaUx;

alle SBegc unb ©iege maren erfüllt batton. 33unt mieten

ftcfy bte ©tänbe unb Kragten burcfyeinanber. £)er reidje Äauf*

mann mit ber ©attin am Slrme, beren toeigeä 2lt(a8fleib mit

ben feinften Srüffeler ©pifeen befefet, eine fyalbe ©djiffslabung

toertfy toar; bie fcfymucfften kirnen auS bem bienenben ©tanbe,

mit fdmeetoeiften ^a'ubdjen unb Sruftlafe; bie SBlanfenefer

grauen unb 9JJäbcfyen felbft in ifjrer mafertfdjen 33olf$tradH\

SWatrofen aufl allen Sänbern unb beeren; ©djiffer mit breiten

Ärempfyüten unb toeiten ^umpfjofen, — 9ltfe$ freute ficfy be$

tounberfdjönen SrüfylingS unb ©onntagS.

Wied) rei3enbere garben als bte bunte 9flenfdjenmenge,

bot bie Sanbfdjaft felbft bar. 3n aßen ©arten blühen bie

®äume, ttne mit lcid)ten ©djmeeflocfen überfdjüttet; baö ©rün

ber 33lätter leudjtete in ber erften faftigen Srifcbe. 3)ie bun=

fein Sannen trieben flaum3arte apfelgrüne ©pifcdjen, bie 33irfc

flüfterte mit taufenb fonnenburd)leudjteten 33lättdjen; bie 33ud)en

unb £inben im bunfeln ?aub flanben »ie reijenbe ftebje^n*

jäfjrige 2Häbd)en in bem jungen ©dnnuef ber grünen Sraut*

fronen. 2)a$toifcfyen leudjteten bie fjellrotljen Stödjer ber flehten

gifdjerljaufer, mit i^ren buntbemalten ober glänjenb roetgert

dauern unb ben grün angepriesenen Spüren unb genfterlaben.

£>er Gimmel lachte fyeüblau auf bie @rbe fyerab, unb ber breite

frostige ©trom lachte bunfelblau aurücf. SDtc ©tintmen ber

$3ögel mifcfyten fta) jh>itf<$ernb in bie murmelnben unb fummen-

ben berSHenföenmenge. Mt& tt)ar?u(t, ?eben, ©lücf, greube.

ÜDocfy ein 9ttann ging ernffrn, ja traurigen 2lngeft($t$ in

ber 9Wenge $in, an ber ©eite eine« jüngeren ©efä'fjrten, ber,

toenn audj fein luftiges, bodj ein rec^t toacfereS, $ufrtebene$,

öon ©efunbtyeit ftrofeenbeö Slngeftdjt geigte. 33eibe maren tyrer
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Sfeibung nadj @ee(eute. S)er jüngere fyatte eine Zigarre im

Sftunbe unb bttc« ben ®ampf forg(o$ in bie blaue Suft; ber

anbere raupte nicfyt, unb ging, bie §anbe auf ben SRüdfen ge*

legt, fhimm neben tym fyin.

„$ätte iti) bod) nidjt geglaubt, (5lau$ 33tßerbe<f, baß 3fyr

jemate ein fo ernfter, (Klier 2Rann werben fönntet! 28 tjt

tyier, tt>ctg ©ott, fo fdjön unb (ufrig, n>ic icfy mir ba$ ?ara*

bieä nid)t borflellen famt, unb 3(jr toerjiefyt aud) nidjt eine

5ttiene, fonbern gefjt burdf) ba$ frofje ©etümmef fyin, unb burd}

bie frönen ©arten unb £ttget, als wenn 3fyr nidjt Dfyx, nidjt

Sluge gärtet!"

„$>od&, bo($, 9?it« $mben", antwortete Stau« Silier*

Bedf, ,,td) fyabe Huge unb Ofyr bafür; aber auf meine Slrt.

3d) benfe nur immer, tote biet fd)öner e$ fyier war, fo öor

ac^t, neun 3aljren!"

„©djöner? $or adjt, neun 3aljren?" fragte SRilS $uben

mit oertounbertem Ion, „ba$ fann tooljt (Suer (Srnft ntc^t

fein! — $3or ad)t, neun Saferen toar e$ ntdr>t fyalb fo fd)ön

fyter. ©efyt ba ben ©üflberg! SSor jefyn Sauren war ba8

eine faljfe $uppe, too faum ein £älmdjen ©eegraö fortfam.

3M$ an bie ffnödjel toatete man im ©anbe hinauf. 3efct ift

ein prächtiger ©arten mit ©ebüftfy unb Blumen angelegt, unb

ein $au$ erbaut. 3^r $ört SRuftf, fönnt Äaffee, ©rogty, unb

toa$ 3fyr toottt, Ijaben, unb bie Ijfibfdjeften 2ttäbd)en unb SBeiber

t)on Hamburg fifcen ju Rimberten ring« umfyer!" —
„3Ijr fyabt SRedjt! 9W« $uben — allein e$ fam mir

fdjöner bier bor, als idj ganj einfam mit SBeib unb $inb fyter

fpajieren ging, unb mit üjnen auf ben fallen ©Aßberg (lieg,

als jefct, too »Üe« mit ©arten bebedft ift, unb ringSljer üttuflf

unb ftinberlarm erfdjaüt!" «

„Unb fönnt (tyr e« gar nity bergeffen, Slau$ Sillerberf?

— (tyr feib ein guter ftert! — ß$ iß bod) nun aber fdjon

an fedj$, fieben 3a§re tyer, unb .

.
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„@$ ifl fdjon im achten", — antwortete SlauS 33iffer*

becf. /#9f6er id) »erbe e$ nicht üergeffen unb wenn id) im

achtjtgflen bin!" —
„Oho ! Steju ^afct 3t)f noch einen fyfibfdjen SourS bor

(Sudf)!
"

„3<h Bin auf ber £a(fte", unterbrach it)n «illerbecf.

„SRun eben brum", antwortete iWite §uben gutmütig,

,,ba feib 3h* ja noch ganj ber SÄann $um SBieberheirathen.

(Sä gibt noch eine (jübfebe Spenge hübfd)er braoer ßrrauenjimmer

in ber SBett. SBi&t 3t)r was? 2)a oben auf bem ©ttOberg

^abt 31^$ $lu$fu<hen! ©eljt (Sud) ba nach Einer Oberen

um!" —
„3<h banfe (Such, Kit«!" antwortete Stau« SBillerbecf

halb ernfl, ha*& lächefob. „3$ berfpftre feine Sufl."

„§at Such benn feitbem fein einiges SKäbchen mehr

gefallen?"

„®a$ wohl!" entgegnete Sifferberf mit falbem ©eufeen.

„£>agel unb ©türm! 3hr feib roty geworben", rief 9ttt$

©üben broflig luflig au$. „<S$ ifl nicht richtig ! 3l)r müßt'«

eingesehen
!"

„Wicht bo<h!" fagte GtauS 93iüerbecf abwehrenb.

„2)en Duerfchtag tag i<h nicht gelten !" rief 9^ite §uben

eifrig. „3h* werbet anbere ©egel aufgehen! Sin Safitain

wie 9ttl$ #uben lägt ftd) nicht anführen! 3t)* toou** m^
über (Suren (£ourj& irre machen , aber e$ geht ntc^t ! @erab

herauö! 3dt) ha&c ™n einmal geentert! (Srgebt (Such, —
fagr, wie fleht'«!"

—
„9?il$ $uben, 3h* feib ein hcrJcnööutcr Äert'^ antwortete

Siderbecf fehr ernflhaft, „allein wie'« mit mir fleht, baoon

wißt 3h* nicht Sefcheib!"

„@o gebt mir JBefcheib! — 3fl'3 richtig? £>abt 3t)r

eine^rife in Sicht? 3d) helfe ©ich 3agb machen! 3ch lege
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mid) &nd) bei mit allen ©egeln!" brang ber gutmütige TOI«

£uben immer eifriger in ifm.

„Saßt bod? bie Sfyor^eiten", mehrte StUerbecf ab. $>od>

SKil« lieg nity nadj.

„(Sin guter $ering«fänger ift audj ein guter SWäbdjen*

fä'nger", rief er luftig, „id> oertoette . .

."

„Unb id> roette nidjt!" fiel Stau« SiUerbed ein. ,,<S«

gefyt nidjt, fage id) Sud?!" —
„Unb toarum nidjt?"

£ier ftanben fte an ber Pforte be« ©arten« auf beut

Serge, ü>o fte ba« (Sintrttt«gelb bellen mußten. £>abur$

tourbe i^r ©efpräd; unterbrochen.

,,3)a« ift audj eine Serä'nberung, aber eine fefyr fdjledjte",

Brummte Wils, inbem er feine ©dringe mfiljfam au« bem

Seutel flaubte, „baß man jefct fn'er bafür bejahen muß, ioenn

man fid) oben in ©orte« freier SEBelt nur umfel;en n>ifl. ©oll

midj tounbern, ob nidjt ein Hamburger ©onne ober üftonb

faxten toirb, baß man für {eben Sidjtftraljl feine ©djiflinge

fyeraudjuftöbem Ijat, biefe »erioünfcfyte bünne Stftünje, bie jur

©cfyanbe SDeutfcfylanb« oljne ©epräge, aber mit bejto meljr

©djmufe auf ber platte, fyier in ber reidjfien ©tabt beinalj

allein Sour« f>at. S« ift mir immer, al« ob mir Ungeziefer

im ©elbbeutel umfyerfföcfye, tote platte Stattläufe ftefyt ba«

ßeug au«, auf guten, frifdjen, ftlbernen ©pecie« ober preu=

ßifcfyen Jätern."

Unter biefem berben, falben ©elbftgefprädj toaren bie

©pajiergänger eingetreten.

„3dj laffe Sucfy nicfyt lo«", ljub 9WI« §uben roieber an,

„toir fudjen un« Ijier trgenbtoo ein ftille« ^lä^en, bann

müßt 3$r mir bennod> Sßebe ftetyen!"

Da« $föfe$en toar balb gefunben. S« u>ar ein Iifd}d)en,
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etma« abfeit Don ber großen 3Kaffe, bon bem man bie

(SIbe nadj ber ©ee ju bi« an ben £orijont nnb bon ber

anberen ©eite bi« Hamburg überfeinen fonnte. 35a« grüne

prädjtige Sanb jenfeit, mit feinen Siefen unb SBälbern, fyatte

man bor ftd); bie breiten ©anbflcu^en, bie, ba e« gerabe

@>be roar, an« bem SBaffer Ijertoortraten
, glänzten golbgelb

groifc^en bem ©rün ber gelber nnb ©arten nnb bem {Uber*

btifcenben SBtau bc« IJIuffeö.

£>er Äaffee ftanb Dor ben ©pajiergängern ; SRil« fyatte

eine neue Gigarre angejünbet; aud) (5(au« SBillerbecf nafym jefct

eine »on tfym an.

„9?un fyerauä mit ber ©pracr/e!" fagte 9W« treuljerjig;

„tyier fyört ja fein Gtyriftenmenfdj auf un«; fyabt 3fyr etma«

bor bem ©ogfpriet. ?ugt 3fyr an« bom SKaftforb nadj einer

^ßrife? — «erbamme muf> ©ott, (Sud) tritt ja ba« SBaffer

in« 2luge! — ©te^f« fo ernft^aft mit ber ©adje?"

(Stau« SSifferbedP imfd)te ftdj mit ber £anb über bie Slugen.

„£)er toeite #immel blenbet fo, Ijter oben", murmelte er. —
„?aj$t mid) bod) mit (Suren fragen, 9til«! 3dj fage Sud), e«

gefyt nidjt mit ber ©adje. Unb 3>fyr felbjr fyabt mir bie le^tc

Hoffnung genommen!"

„3*? — Unb rooburcfy? 3)a« »erftebe tdj nt^t!"

„(Sr$ctyltet 3fyr mir nicfyt Dor üier$eljn £agen JU Sergen,

am $lbenb elje toir jufammen au«fufyren, bajj 3ljr ben &er=

fcfyottenen (Surt ©trombed 31t (Sbingburglj gefeljen bittet?"

„2)en Sübecfer $>aHunfen! greilidj! 5Kun ben toollt 3Ijr

bodj nidjt betrafen!" —
„3tyr fetb geroig, baß er e« mar?"

jJSdj roitt in meinem ?eben fein SBatt geringe mcfyr laben,

toenn id> ben ©cfyubiatf nidjt erfannt Ijabe, trofe feiner üttnm*

merei unb feine« grembtfjun«! £)enft (Sud) nur, (Sngüfdj

antwortete mir ber §attunfe, al« tdj tfyn 3)änifd) anrebete,

imb 3)eutfdj tooflte er gar nidjt berftajen! Unb fyabe tdj

17
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bod) fo manche« @la« ©rogfy — id) Wollte, idj fyätte e« in

bie (See gegoffen, — Bei bänifdjem imb beutfdjem SBort mit

bem (Stroth geteert, fo lange tdj ifyn für einen redfttfOffenen

Sdjiffer In'ett!"

„3l)r fönntet ©ud) aber bo<fy toofyt geirrt fyaben!"

„3dj geirrt? — SBeit er fldj ganj oerfteibet Ijatte? SBeit

er Sngfifdj rabebred)te, ftatt bäntfd) antworten?" rief ÜRit«

£mben lebhaft. „3dj foHte nidjt bie Sperber^ugen, mit benen

er $We« fo grimmig anbohrt, erfannt Ijaben? Sollten etwa

$wei ?übe<fer eine ütfarbe über bem linfen Hitge ^aben! Unb

bie nämtidje Stimme?" 9ftt« würbe immer eifriger. „2Be«=

fjatb tief er benn fo baoon, wenn er ein gute« ©ewiffen ge*

fyabt fyätte ? ©teid) in« ©ebränge, bann in ein« ber oierje^n

-

ftötfigen Käufer fnneirt, am Sd)lofcberg, bie hinten unb fcorn

2lu«gänge baben! 3d) fage (Sud), mein redete« 2tuge unb mein

tinfe« baju Witt idj einbüßen, wenn fxc faffdj gefefyen fjaben V*

„3)efto fdjlimmer!" oerfefcte Sttterbed finfter.

/fSDefto fdjlimmer? fflSarum befto fcfylmtmer! Söarum?

Sagt mir ba«! Sagt mir ba«, Stau« Sillerbecf ! 3dj bitte (Sud)."

„§abt 3fyr fein arme« SBeib nie gefefyen, wenn 31jr ju

Sübetf wäret?"

„3a wotjtl 3)ie Norwegerin"

„@an$ recfyt. — Sie ftefyt meiner Serfrorbenen fo äl)nttd>

tote eine Sdjwefter !" antwortete Stau« 33it(erbe<f mit beweg*

tent £on.

,,«&a!" — fagte 9Kte £uben tangfam unb teife, al«

ben!e er e« nur. — „Htfo ba tjat ba« Sdn'ff ben ?ecf"r

badete er wirfttd) nur, ofyne bie Sßorte 311 fpredjen. (S« ent*

jtanb eine *ßaufe. — \ ,

„Unb too ift fte benn jefct? 3fjr werbet e« atfo bocf>

Wofjl wiffen, SiUerbecf?" fragte §uben nad) einiger £e\t in

oorftdjtigerer unb gemeffenerer SBeife, at« er fonft je ju fjabett

Pflegte.
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„3Bo fte ift? — Stirn, in Sttbecf, too ber ©dmft fte oer=

(äffen fyat, benfe tdj", war 33itferbedf$ ettoa^ erfkunte Antwort.

„<5o, fo!" fummte 9W$ £mben tangfam. —• „Sil« td)

um 2Beitmad)ten meinen Detter befugte . . . toann feib 3fyr

benn jutefct bort getoefen?" fragte er ptöfetfd}.

„3m (September, aU id) bie Sabung 2Met für Slugtanb

borten braute; idj> modfjte nid)t meljr Ijtn. $)er Äummer be^

guten frönen SBeibeö jammerte mtdj aflgufeljr!" —
„3f>r ^abt fte bamaf« gefproben?"

„3a tootf!"

„Unb fte fagte (Sud) nidjt, ba§ fte fortjiefyen motfte oon

gübetf?"

„Äein 2Bort!" antwortete (Hau* SBtHerbecf betroffen.

„Unb 3^r mißt nidjt, baß fie fort ift?"

„gort! Unb toofyin?" fragte 33tUerbecf erfcfyrecfenb, benn

mu $uben« immer fo frofjeS @eftdfyt fafj ptBgtty au8 n>te

eine SBettertoolfe.

„£>ört, StauS SBtÖerbedf" , fmb 9filg £mben treufyerjig

an, „ba$ ift toafyrljaftig eine bumme ©efdjitfjte. (Sie ift fort

au$ Sübecf, unb üfttemanb toeiß toofn'n!"

(£fau$ Siöerbed erbtagte, unb falj ben greunb mit ftarren

S3U(fen fragenb an.

„<5ie toar fd)on oier 2Bod)en fort, 2öeilmad)ten, al$

id; meinen Detter befudjte. 3>ie-Kotfj fyatte fte fortgetrieben.

£)er ©d)itft, ber Surt ©tromberf, lieg nid)tö &on ftd) Ijören,

ba£, n>a$ er i(;r 3urütfge(affen, roar aflmäfyüg aufgejefyrt." —
„Unb nie tooflte fte etioaS annehmen — fte fagte ftet$,

fie fyabe genug!" rief (£tau8 33tflerbe<f bajtoifdjen.

fr
<Bk fyat am GEnbe bie legten SBettftücfen berfauft, ben

3j?ie^inö fürS 33ierte(jaf)r auf ben Sifd? ber Sötrt^in gelaffen,

unb . . . war oerfdjtounben."

„«erfdjtounben!" rief Sitterbetf unb atmete ferner. —
„Unb man fjat gar feine Skrmutyung?" . .

.
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„@ar feine! — ©ie fönnte nad) Jpanö ^urücfgcfc^rt

fein,... aber im £>e$ember! 2Bie wäre ba$ mögficfy!"

„9Wft, aud) jefct im SÄat nidjtf 3)a$ fyat fie oft gefagt, ba$

arme SBeib! (5f>er in8 Söaffer bringen! 3a, fyätte fiefy ©trpmbed

mit iljr trauen (äffen— aber ber . .
." Sr ballte bie fräftig*gauft.

,,©o, fo!" fummte 9ttf$ wieber. „$lber fyört einmal

(SCauS 33iD(erbecf", — fing er gutmütig wieber an, unb nafym

beffen £anb. „^efymt'S nidjt für ungut, wenn idj jefct etwa

bummeö 3eug fdjwafce. 3öenn bie beiben nid)t getraut finb,

— unb wenn 3tyr fie auffinbet, — wa$ oerfcfytägt'S (Sud),

baß ber §at(unfe nodj Übt, ber fie feit brei 3afyren t>ertaffen

$at? 3fyr Kirntet..."

„^cimmermeljr, 9cifö £>uben! 3)a8 ift*ö eben, roa# all

mein* ©lürf gefyiubert fyat ! Sdj fyabe fte gebeten, bringenb ge-

beten, fte foH meine grau »erben! £>a$ efyrlidje Söeib Ijat

geantwortet — blaß war fie babei, unb bie Jeronen Hefen

tljr herunter fo lange id) ifym treu bin, bin id) fein

SBeib oor ©ott, wenn audj nidjt oor 9flenfdjen. SBenn tdj

ifym untreu werbe, bin icfy nidjtä gewefen als
"

„Sörao! SBrab!" fagte 9frlö £uben, unb falj ganj ge*

rüfyrt auS, gleicfy barauf aber ganj erbittert. (5r fdjlug mit

ber geballten gauft auf ben £tfdj, baß bie Äaffeetaffen flirrten

unb ein £öffcl herunterf
prang in ben ©anb. „$>ätte idj ba$

gewußt! (£lau8 Siüerbed, 3fyr fennt mein SBort! 9iun, mein

SEBort b'rauf, idj fyättc bem ^paöunfen ju Sbingburgb mit

biefer meiner gauft eins auf ben Äopf gegeben", — fyier fdjlug

er jum 3Weitenma( auf ben £ifd>, baß e$ bonnerte unb Kirrte;

e$ fd^ien, als Wolle er prüfen, ob feine Änödjel ober ba$

(£ufyenfyol$ härter feien, — „(SinS auf ben oerraalebeiten €ün-

berfdjäbel, baß er fein Sebtag ntc^t mefyr fyätte ©teuerborb

fcon 93arfborb unterfdjeiben fönnen! — 2(ber was ifr nun ju

machen? $ann man fte benn nidjt auffucfyen! 3)urdj ben #am=

burger Gorrefponbenten aufforbern?"
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„Um ®otte$ ffiißen, 9W$ $uben, — fic fprange in bie

@ee üor ©d)a<Mn! — Slber auffitzen miß id; fic, unb ba$

auf ber ©tefle. — 2)a$ Dampffdu'ff unten mirb g(eid> ab*

getyen. 3cfy tt)iß $urütf nad) Hamburg. $eut Slbenb geljt

nodj ber 9?ad)t$ug ab; idj fana bor £agc$anbrud) in ?übetf

fein. 3)a mirb man boefy eine ©pur auffinben!" —
(Sie brauen auf.

£>ie ©onne ftanb fyart am £ori$ont; lange ©Ratten fielen

über bie grünenben ZfydUx.

Wils £uben unb SfauS 33ißerbecf
fdritten eilig jum

©tranb fyinab.

„SBarum fefct Ofjr fo aße ©eget bei, <S(auö Sißerbed",

fragte 9W8 unb trorfnete fid) ben <Sd)tt>etg üon ber ©tirn.

„93or fyatö neun Ufyr geljt ba£ ©djiff bod) nid)t ab."

„3d> miß fefyen, bafj id) ben Sapitain berebe, früher ab*

juge^en. ®a$ ©djiff mirb ofynefyin überöofl fein!"

„Qh fann nid)t. S^ic^t, baß er ©tunbe galten muß, aber

mir tyaben bie tieffte Sbbe, unb bie (Sbbe ift fo feiert, baß

er fein ftafjrmaffer Ijat. (Sr muß nod) auf gtutfy marten."

„Sßenn er uorftd)tig fteuert, fommt er fdjon burd>. —
Unb menn mir fu'er nodj eine fyafbe ©tunbe fcerfäumen, ift'S

nid)t mefyr mögtidj mit bem 3"9e ab$ugeljen!"

„<S$ mirb freiließ Ijart galten, biö 11 Ufjr, menn 3f>r aud)

(Suer biegen ?abung fo rafd) a($ möglid> in ben SReifefadf

fc^iebt. 2)er 33aljnfjof ifl $u meit oom 23aum."

„2Benn'$ nidjt anberä ift, fafyre id) gerabe burdj bie

©tabt, unb reife mie idfy (jier bin. @efb fyabe \dj genug unb
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ein $>emb fann td) in ?überf faufen", antwortete Sitterbed.

„Sflber ber (Sapüain wirb mir'« fdjon $u ©efallen tljun."

„2Benn wir aber bann einen ©anbfyafen fliegen? £e?

Unb eine ©tunbe arbeiten müften, um flott $u werben?"

Wanbte ^ifS £mben ein.

„(£$ muß gewagt »erben. 3dj Ijabe feine föufje mefyr

in Hamburg. SS ift mir, af$ ob id) geuer unter ben Stoß*

foblen Ijätte. — Sine ©tunbe $u fpät, fann für eroig $u fpät

fein!" ®r fd)rttt rafdjer oorwärtS.

„3a", brummte üftitö, „wem ber (Satan fo ein paar

lange Seine gegeben tyat, roie gud}, SfauS Sifferbecf! Hber

tefy bin juft fein ©djneflfegfer! Uf !" (§r trorfnete ftd) wieber

bie (Stirn.

,,3d) beforge, ba$ ©dn'ff überfüflt ftd), unb wir fommen

gar ntct)t mit, wenn wir jägern", fagte Sitferbecf, nadjbem

fte etwa fynnbert ©djritt weiter waren, unb ging nod) rafdjer.

„9tun fefct er gar nodj bie Sopfeget bei", fdmaufte SJW$,

Ijarrte aber getreuüd) bei bem greunbe aus, unb feudjte neben

ifym ^er.

(SnbUd) waren fte am ©Ibufer. Wilü fd)nappte nad) £uft,

wie ein gifd), ber auf bem £rotfnen liegt. Siüerbccf brängte

ftd) burd) bie bem $ampffd)iffc juftrömenbe Spenge unb fdjob

bie Seute rcdjtS unb linfö nid)t eben auf fanftefte SBeife au$*

eiuanber, um ifmen ooran ju fommen, beim e$ faf; atterbingS

fo auS, af$ würbe ber gaoitain batb ben Saum oorfRieben,

unb beftariren: ,,3d) fjabe ootle Labung."

•ftitö fteuertc tapfer fyinterbrein, unb bad)te: „faßt iljn

nur ooran fegeht burd)3 gi$! 2)ann ljaft Du beffere gafyrt!"

Onjwifdjen war er aud) nidjt ber fparfamfte mit gflenbogen-

gOtgelfcpgen. gr unb (StauS Stflerbecf mußten manche

grobe SKebenöart bafür an 33orb nehmen, allein er wifdjte

ftd) bei jebem gttenbogenauSfatt, ben er in bie feinbüßen

gtanfen madjte, augleidj ben ©djweiß oon ber ©tirn, unb
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prujkte nur ein „Uf" fyerauö, ba$ tym wie ein 2Bmbfto&

f>erau«fu$r.

„^eerjacfenfdringet — Siäböcfe! — £otta! 3fyr

ßöenbogenwinbmütfer — ©robiane bon 33orbfleppern, —
^(felfleifcfyrttter ntdjt fo ungehobelt", — biefe unb ftamm*

fcetwanbte ffernfdjüffe aus gröbftem ©efdjüfc, flogen ben betten

©eemännern nad). (SfauS Sitterberf merfte fie nid)t, •iftilä

$>ubm ladjte innerftdj barüber, unb backte: „9lergert Sud}

nur, 3ljr fanbraten!"

$eibe enterten enb(id) ba3 SDecf. ©tau« Siüerbetf ^atte

baran nidjt genug, fonbern fegefte nodj auf berufenen ein

tyalbe$ X)u(5enb ^ßaffagiere an unb faß $u ©runbe, bie i^n

bon bem GTapitain, ber mit bem ©teuermann fprad), trennten,

ßr erreichte tyn unb fing feine Unterljanblung Wegen ber frü*

$eren 9Cbfafyrt an. dapitain £rumm war jaty; entließ brang

tym StauS 53iüerbecf fünf 9Kinuten ab. 2)ie ©tode fehlte,

bie 9ftdjt = 9J?itfafyrer würben »om 3)ecf getrieben, bie Srihfe

eingebogen, ber Ouerbaum gefdjfoffen. £>er 2)am}>f faufte,

bie ©cfyaufetn fingen an 3U freifen, ba$ ©d)iff wenbete, unb

ging bann oortoärtä ftromauf.

„2Bir laufen ganj ^übfd) !" fagte SRtfe §uben $u dfauS

93ißerbedf, ber iljm gegenüber mit bem dürfen gegen ba$ ©teuer

ftanb, wäfyrenb bie $lugen bafyin fyatte, unb ben galjrt*

ftreifen wohlgefällig überfd)aute, ben ba$ ©dn'ff hinter fid^

3urü<f(ieß. „3)ie „Sfbe", cä war ber ©djiffäname, „üegt

gut auf bem Siel. @etyt nur, Güauä, wie bie Ufer laufen!"

(£r 30g bie 3)ofe unb wollte eine $rife nehmen. „(Sä tft

ein wahres SSergnü . . . ©turnt unb 23(ij$ !" unterbrad; er

wie mit einem $)onnerf6Iag fein „$ergnü . . . gen." £>ie

2)ofe flog iljm au$ ber ganb, ber Jabaf ftäubte ifym in$

©efidjt, er ftofyerte oorwärtB auf (SfauS Söitferbecf, ber feiner*

feit$ rüdroärtö taumelte, bie ganjc £>erfbeoöIferung mad^te eine

gleite ^Bewegung, ein hunbertjttmmiger ©djrei weibttdjer unb
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männüdfjer Stimmen f^alltc in bie ?üfte, unb im 9?n lagerte

fldj bie £äffte ber <ßaffagtere bergnüglid) auf ben fauber ge*

bieften 2)e(fboben.

2lD(e$ $at feine Urfadje in ber SBelt. Sfo<$ ber fetyr be*

merfbare ©tog, ben bie gefammte SDecfbe&itfferung bon unten

auf, burd) bie gußfofyten, Äniegefenfe, bt^ in £üften unb

©djuttern hinauf toie einen (5rbjto§ empfanb, unb ber fic fo

rafefy gu bem gemeinfdjaftüdjen, nicfjt fefyr lange in Ueberlegung

gezogenen 93efdfytufj braute, fid) entoeber mit ber JKafe, ober

in entgegengefefcter äBeife auf3 $)ecf $u legen unb* tyw bi$*

fyerige bertteate Stiftung in eine fyorijontate 3u*'t)ertt)anbeltt.

(£8 tt>ar nämlidj aud) ein Srbftoß, ben ba$ ©dn'ff baburd>

empfing, baj$ e$ auf eine <Sanb* unb fiieStage, bie unter bem

attjufladjen fja^rroaffcc im 33erftecf lag, mit aller Äraft ber

9tabfd)aufeln lief.

©enug, e$ fag feft, unb bie ^affagiere tagen fefl; »enig*

ftenS im erften Slugenblitf, unb borjügltd) 9?il$ $*ben. £>emt

er fyatte fid) mit feiner 9iafe fo in (£tau$ 23iHerberf$ Saudj

eingebohrt, als fyätte er ben beften 9lnfergrunb für biefeS an*

fe^nüd)c £)reiecf gefunben; unb jugteid) mufte ber 3nljalt

feiner SabaSfbofe ber Slnftdjt getoefen fein, bcj$ e$ gar feinen

befferen Hcferboben $ur WuSfaat für bie Sarrotten gebe, als

liftite £uben$ eigenes $ngeftcf)t unb feine beiben Slugen. <So

toar er totrflicfy im erften Moment etmaS eingerammt unb

oerfdjleiert jugfetd}, bis ein fürdjterlidjer ,<5turm unb 93lifc!"

au$ feinem ©djlunbe jäljlingS fyerfürbraef ; bie 2Bolfe ber 93e*

täubung jerru}, unb ein gleid^eitigeä nerbigeö gfauft* unb

(Sttenbogen*9ttanem)re Üjn mieber bon bem Slnfergrunb lo$*

rig, unb Üjn böttig ffott madjte, fo baß er, einer ber erften

in ber allgemeinen ftiebertage, lieber auf feinen ^toet Seinen

ftanb. SDiefe günftige ^Option knufcte er etnerfeitS baju,

ein <ßelotonfeuer Don 3ornau$briicfyen quer über ben <5d>iffS=

rümpf frreifen $u laffen, bon bem fid) inbeffen nicfyt behaupten
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tagt, baß e« toon erheblichem Grfo(g gemefen märe, anbern*

theit« gebaute er feine« 9fabenmenfd)en unb getreuen ©efährten

Glau« 23itlerbecf , enterte ihn an Betben Schultern, unb ^a(f

ihm, ftd) oon bem garten ©runbe, auf bem er gefdjeitert mar,

aufzurichten. Glau« SSiflerbecf ^ätte bieö in$mifd)en moht allein

tooflbradjt; benn er mar feine«meg« zerfdjettt, fonbern noch fo

gut fegelfähig, baß er feinen Gour« quer burd) bie Ernten

nahm, meldje biefe Stfieberlage erlitten Ratten, auf ben

©teuermann $ußeuerte unb ihm, ber ein guter ftreunb unb

©ebatter Don ihm mar, bie Keine ©chmeidjelei meniger $u*

flüfterte al« jubonnerte. „Gin größere« ©teuerrinbfcieh ift

bod) noch nie auf ber Glbe gefahren al« £>u, $eter Slßmann !"

$)er Gapttain mar berfelben Meinung, brüefte fie aber ffirmer,

fogar ööttig einftylbtg au«, inbent er bfo« fd>rte: ,,Dd)«!"

«ber Sllle« half meiter nicht«. 3)a« ©djiff faß fejt auf ber

©anbbanf, unb mußte (umgearbeitet merben. G« gftiefte aud).

Gin erheblicher ©djaben mar meber bem ©dn'ff nod) ben

*ßaffagieren gefdjehen, nur baß ein 3egftd)er einen Stoanfö*

beitrag t>on einer ©tunbe feine« Seben« liefern mußte, um
ba« Greigniß für bie äBeltgefchichte in« ?eben ju rufen.

Glau« SBtfferbetf hätte lieber ein 3ahr beigejteuert, nur

fpäter. S)tefe ©tunbe aber gab er fjöcfyft ungern her unb

hätte er irgenb gemußt mie, er märe al« offener ©teueröer*

meigerer aufgetreten.

£)er 2tu«gang ber ©adje mar ber, baß er fammt feinem

treuen 5Ril« £uben, boch erft lange nach jehn Uhr, bie §am*

burger Grbe mieber betrat; baß, mie fie and) beibe ihre ©ap*

pen mit ben Gttenbogen toormärt« burch bie #olf«maffen trieben,

bod) lein einziger Gin* ober ß^eifpänner mehr ba mar, al«

fie ftch enbttch ättr §a(teftette burchgegraben fyatkn. ©ie

mußten alfo ihren Gour« ju ftuß fortfefcen, quer burd) bie

©tabt nach bem Sahnhofe, mobet Glau« Sitferbed, mie Sir*

meen auf ber g(ud)t, mirfltch alle 93agage im ©tidj ließ,
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(benn er fonnte nidjt mefyr in feiner SBolmung (anben) unb

toei( er fein Sotf? ®tpäd als fi^ fcIBfi: mit auf ben 33alm*

fyof nafym, tt>o er aud) gtücf(tdj $ur regten 3e^ eintraf, um
bie Socomotiopfeife jn fyören unb ben 3H3 abfahren 3U

fefjen!

SBäre eä bem toatfern Spanne nidfyt fo ernft um$ $>er$

getoefen, ei5 fyätte fief^ mafyrlid) fein föftfidjereS 23i(b für einen

Sßfyotograpfyen auffinben (äffen, als ifyn unb Sftilä $uben, toie

fte beibe bem 3«9^ nadjftarrten.

„3)a fyaben toir'S!" fagte nid)t jum erften, fonbern

^um Imnbertften ffllak ioenigftenS, ba er btefefbe Hebefigur

fd?on jioanjigmat angebradjt fyatte, aU er mit ber Sftafenfm'fce

in SBifler&ecfS 2öefte enterte, unb ba er, ftatt ber 2)rofcfyfen,

ben feeren Sttaum fcor ftdj erbtiefte, unb Bei anberen 2ln(ä'ffen.

Sttfo: „$)a fyaben ioir'S!" rief er au$. „$ltfe$ loar oergeb*

Ity! Uf!"

„<8o reife id) morgen mit bem erften 3uö e"/ *>erfefcte

GEfauS 33itterbecf ruljig barauf; „idj Ijabe getljan, toaS tdj

fonnte! — Saßt un$ nad) Jpauö gelten; nun mill id) nxnig*

ftenö orbentlid) patfen, unb einige 2lnfta(ten treffen. 3fyr müßt

mir Reifen, 9?i(3 §uben. Äommt mit!"

„Serjlefyt fid)! Smmer gfeidjen SourS, wenn id) aud;

ntd)t nad} Sübetf mitgefahren toäre, unb eö morgen aud) bleiben

(äffe.
—

- 5lber (aßt un$ nicfyt lieber burdj bie bermatebeite

©tabt gefyen. Sieber feg(e idj im ©turnt burdj bie ©fären,

a($ tu ber fteinernen Sranbung, n>o man ftd) bie Sohlen

oerbrennt, eine fteüe 2öede f;inauf unb bie anbere hinunter.

Ueber ben 2Batt iooflen toir gefyen, ba toefyt bodj nod; ein

frifd;e$ Süftdjen. Uf! — 3d) muß mid? abfüllen." —
©ie gingen.

& toax fpät getoorben; ber 2Beg einfam, bie SWadjt

toar bunfef aber (au; bie ftadjttgaflen fangen; man fonnte

jeben Saut roeit ^in ^ören burd) bie (Btiöe. 2)ie beiben
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©eeleute gingen langfam unter ben Säumen beS frönen

Spazierganges fyin. 3ur Stnfen flimmerte nod) fyie unb btt

ein trüb erleuchtetes genfter in ben f(einen Käufern, bie ihre

Hinterfront i)itx heraus ^aben. Stud) war bann unb mann
einS offen, unb eS lieg fidr) baS mcige Äleib einer fn'nauS*

gelehnten ©chönen mahrnehmen, bie auch mohl ben Vorüber*

geljenben einen heimlichen 3uruf entgegenfanbte.

3)a erflangen aud) einige lautere ©timmen.

„SS giebt einen 3an ^ ^er *n einem ber £äufer," fagte

ftils Huben.

„©türm unb 33lifc! 2>aS SBeib hat eine föriHenbe

Stimme, ärger als eine SootSmannSpfeife !" *

„(Sin miberlidjeS 33erfehren in biefen ©pelunfen!" fagte

6lauS 33i£lerbecf.

2)aS ©efdjrei ber SBetber mürbe »ernehmbarer; aud)

eine männliche ©timme Heß fldt> bajmifchen hören, ©ie gingen

rafdjer ber ©egenb ju.

Sin jammernber Saut tttnte bura) bie SRadjtftille jmifchen

bem 3än!ifd>en @e|d?rei funburdj.

„Habt 9()r gehört?" fragte SRilS Huben. „®S meint

auc^ eine ba$n>ifd)en. 3)ie alte He£e ^irb mohl einem jungen

£)ingc fdjarf in bie glanfen fegein!"

„2Btr muffen näf>er, oielleidjt fönnen mir ein Unglücf

beraten;" antwortete (£lauS S3tt(erbecf unb fdjritt rafdj auS.

„3n bem Hau
!
c kor * m^ ^en Reiben hellen genftern ift'S!"

(SS flauten h«33<*reij$enbe £aute beS 33itteuS unb SBei-

nenS smifchen benen einer geHenben feifenben SBeiberftimme

unb einer rohen männlidjen.

„©türm unb Slifc! $kx gilt'S ein 33oot 3m* Rettung

ausfegen," rief 9ttlS. „(§S ift fein Smtifd; ba mirb ein armes

elenbeS ®mg fchänblid) jerjaufl!— $\tx ift eine fleine £reppe;

auf ber fommen mir hinunter bis bidjt an baS $>aüS."

©ie eilten eine ber ffinalen, fleilen treppen hinunter,
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bie bie Serbinbung Dorn 2BaU mit ber baneben laufenben

engen Strafte bilben. $)od) fonnten fte nidfyt fcon ba in ben

engen $>of be$ £aufe$, ber burdj eine Stauer abgetrennt

war, gelangen. $)a$ ©efdjrei be$ 2Beibe$ Wäljrte fort; aber

ber Sännen 30g ftd) weiter hinweg in eine anbere Stube.

,/ftort, fort! 2lu$ bem §au$," fd^rtc bie SBtttyenbe.

„Sann ba$ Äoftgelb nidfyt bejahen, unb will ftd) nod) weigern

e$ ju berbienen. — SWadje fte, ba§ jte fortfommt; tt>rc paar

Sumpen bleiben als ^fanb." Unter biefen tobenben äBorten

mürbe ein armeö ©efdjityf bon bem erbitterten SBeibe burdj

bie (Stuben be$ obern ®efd)offe$ getrieben
, mutfymapd) um

auf ber anbern Seite nad) ber ©trage ju 3ur §au«t^ür

hinausgejagt ju werben!

„3)aS ift ja ein £ötfenbrad)en !" rief 9?il$ £mben. „2Bemt

wir ihm nur beifommen fflnnten!" —
„$ier geht e$ burdj nadj ber ©trage/' antwortete Silier-

betf, ber eine angelernte fleine 3<tuntl)ttr geöffnet fyatie, »01t

Welver ein fdjmaler ®urd)gang auf bie ©äffe führte. —
„2Bir tootten fe^en, ob Wir bem armen üflabdjen §ülfe lei*

ften fonnen."

Sluf ber ©tragen* Seite war ba8 $au$ bunfel. 9htr

ein fdjwadjfer ?id)tfLimmer fiel burd) ein paar ©Reiben über

ber f(bmalen S^ür beS e(enben ©ebäubeS.

^löfclidj flog bie Sljür auf unb ba« 9ßeib fam h#g
^erauS.

„§err ©enator!" rief fte mit unterbrürfter ©timme.

„©0, fo! ba gtebt'S waS SfeueS!" murmelte 9?il$, unb

^ielt ftd) bidjt an SBillerbed, ber im bunfelften ©Ratten flehen

geblieben war.

„9?un ©rete," antwortete leife eine tiefe männliche ©timme,

unb ein 2ttann im 9Kantel gebüßt trat naher. „£)u ^aft ja

gejanft wie bie $ere Don (Snbor!"

„3)a8 l;artnärfige ^uenjimmer!" fprubelte btefe ^rau«.
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„3<fy fyabe tljr crp gut jugerebet, bann mein ©elb* gefordert,

bann gebrofyt — nichts fyat »erfangen, ©ie ioimmert unb

totnfelt unb tft mir güßen gefallen, i($ foll fte nur bis

morgen früfy Behalten. Sfyre Arbeit foflte tljr morgen be=

$afytt »erben. — 3d) fyabe midj toofyl gemutet, il;r ba$ 3U$u*

geben. $ätte fic ©elb, toäre au$. $ber audj fo; e«

oerfängt 2llle8 ntdjtS. ©ie toill nidfyt. 9?un gefyt fte, fie jietyt
*

nur nod) bie ©cfyulje an." —
„§aft 2)u tfyr benn nid)t bie ljunbert Wlaxt geboten?"

fragte ber 3Kann im kantet.

„9ftd)t taufenb tootfe fte nehmen/' fagte fie. ,,©ie ift

ity tote ©ucfySbaum! 3d) berftefy midj bodj barauf! 5lber

nicfytä berfängt. -3cfy fyabe fte jungem (äffen, ben ganjen

Sag, benn fte l)at feinen haaren ©djilling. $ltte8 oergebltd)!"

—

„Sine fdfyöne ©efcfyicfyte!" aifdjelte 9W$ feinem greunbe

in« Dty.

„©tili," fagte eiauS 33iaerbedf. „SBir müffen ba$ gnbe

abtoarten!"

„äBenn fte jefct auf bie ©äffe fommt," fagte ba« äBeib

toeiter unb fprad^ teifer, „toirb fte als Herumtreiberin feft*

genommen. 3)a fönnte bie $lngfi oietteidjt .... ©ie müffen

ftd^ in ifyrer Sflä1)t galten! äBenn ©te fte bann frei mad)en,

für fte gut fagen, fie mit nadj £au$ nehmen,
"

„Eeftte!" brummte 9ttl$; Sitterbedf regte tym bie $anb

auf ben Sttunb.

„3dj mödjte bodj meinen SKamen ntd&t gern nennen . .

."

„lifo red^t im ginfkrn, £err ©enator," murmelte 9lil$

atoifdjen ben 3^nen.

„2>a$ braudjt'S auefy nidjt," fagte ba$ äBeib. „(Sin paar

©pecieä an bie äBadje . . .

."

„ftun, idj n>iU fetyen; icfy üritt mi<$ bidjt hinter tyr

galten/' antwortete ber bemäntelte Senator.

„£>a fommt fte," jifc^elte ba$ äBeib. Sine toeifttye
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©eftoft in ein bunfte« ©etoanb gefüllt, f<$h>anfte au« ber

£au«tljür. 9tt« fte bie finßere ©trage fafy, Bebte ifyr fjug

jurücf.

„?aßt mid> nur 6t« e« Sag nnrb auf ber £au«flur

Hetfcen/' — flehte eine bon Koranen erßidte (Stimme.

„Seine üftinute," freiste ba« 2Bei6.

216er gfeid^ettig mit iljr rief SötllerBetf, au« bem 3)tmfel

fyeröorfyringenb. „£>a(gar! Mmädjtiger ©ort!"

9iur ein ?aut jtoifdjen ©djmera, ©djrecf unb SRettung^

freube entrang fidj tr)rer Sruft; fie fdjtoanfte fcortoärt«, fanf

in bie Änie,

(Stau« SBillerBetf unb 9W« §uben fingen fie in tyren

Firmen auf.

S)er 2ttann im 9ftantel öerfd^manb in ber Wafyt, ba«

©atan«=2BetB fu^r in« §au« aurücf. —

JMtrfes frapitd.

%m anbem 2Rorgen gegen neun Utjr polten Stau«

SitterBetf unb 9W« £uben Befdjetben an bie Xtyux eine«

3immer« im britten ©tocfmerf be« Victoria =$ote(« am
SHjterBafftn.

„herein!" rief eine mofjflautenbe meiBItcfye ©timme.

©ie traten ein. £>a(gar faß in ifyrer ärmftdjen, aBer

burcfyau« fauBeren fifeibung auf bem ©optya; ber £ifd) mit

bem grüf>fHicf«tfyee ftanb fcor iljr. £ieBft<f> errötfyenb flog fie

ben Beiben Scannern entgegen; fte roottte fpredjen, bodj fte

Bradj in Spänen au«, unb fie mußten fie auf ifyren ©ife

3urtttffiHjren. Srji nad) einigen SWinuten üermodjte fie fid;
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fo toeit 31t
fäffen, baß fie fpredjen fonnte, menn if)x aud)

immer neu bie S^ränen in baä btaue, treue 2luge traten,

unb bie tiebfidje, nur mit einem erbtaffenben 9Jottj teife über-

fyaudjte 2öange netten.

„Sa," fagte fie banfbar unb bticfte gen Gimmel, „roenn

bie üRotfy am größten ift, ift @ott am nädjften! (Sott im

§tmme( felSft Ijat Sud) $u mir gefanbt, 3fyr »ädern üKänner!"

,,3d) benfe aud), e$ ift ©orte« ginger, ber unS bie SBege

jeigt/' fagte Sitterberf ernft unb fromm.

„©türm unb 33ft(3," fufyr SRitä §uben fyerauä, „ben

^attunfen toottte id) Mau brefdjen, ber e8 anberä backte!

Unb ben ^aftor »oüte id) fefyen, ber e$ ftarer machen fönnte!

!D?im toiffen ttnr n>03u e$ gut toar, baß ber ©teucrefet gerabe

auf bie ©anbbanf rannte! Unb baß toir ben 3«9 fcerfäumten!

SBenn 3^>r nun jefct aber in ?übef tjotftet, (SlauS »itterbed?"

„3cfy banfe ©ort, baß id) fyier bin. $ä'tte id) benn bort

erfahren, grau ©trombed, ido 3Ijr (Sud) fyingeiüenbet hättet?"

„Wein; fein -üttenfd) nmßte tt>o id) fyinge3ogen mar," ant*

»ortete £a(gar h>ef)mütt)ig. „3dj tootlte üerfdjtoinben au«

ber Sßett!"

SSiÖerbed brücfte tfyr fhimm bie $anb.

„SBeit id) fafy, baß e$ bod) auf ba$ Se^tc mit mir

fommen mußte, tjatte id) in ber ©title nad) unb nad) Sitte«

berfauft, unb immer gefpart unb gefpart. 3)em $)au$tt5irtf)

in Sübed fonnte id} fo biet jurücftaffen, baß er mefjr atö be=

3a^tt ift bamit. ©ticfye fjunbert 2War! befaß id) nodj; bamit

ging id) SlbenbS im 3)unfet mit meinem geringen ©epätf

unterm üttantet, jKH, tief eingebüßt auf bie (Sifenbafa. 3d)

toar in Hamburg, oljne baß ein üftenfd) mid) erfannt ober

gefeljen fjatte. Seiner Ijat nad) mir gefragt. §ter fitste id)

Arbeit. Mein e$ tourbe mir fd)h>erer fie ftnben, at$ id)

badjte. $)a tourbe id) franf, unb tag atoei 3Wonat. SDaS

jetyrte mein SBenigeS auf! 3d) hoffte immer, fagte fie Ieife
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mit niebergefchlagenen klugen, ®ott toürbe mir »ergeben

unb mich erlöfen! 9lber idj genaS! — (Sin 2Benige$ an

Slrbeit für bie 9?abel fanb id); e$ märe mir allgemach bodj

DieHeid;t gelungen, mich reblich burdjjubringen. 3)od) tdj

hatte nun nichts mehr, um e$ abzuwarten. 3)a geriet^ ich,

in meiner Unerfaljrenheit, abftchtltch Derlodt, tt)ie ich je^t

n>ohl felje, bahin, too 3^r mid) fanbet!"

„$luf ba$ SBeibSbilb njerbe i<h ^eut nod) meinen (£our$

hinhalten, bafür bin ich 31119 $mben Don £elfingör, ber

£ering$fänger," rief ber gutmütige , fröhlidje ©d)iffer* in

(Stfer, unb fc^üttette fein SSambuSrofyr toerftänblich. — „Unb

ben 2Ronfteur Senator »ißt ich ^erauöfriegen!"

—

£>algar errötete $oä).

Gtlauö 93iHerberf unterbrach 9ftl8 £ubenö Eifer burd)

ein: „Cajj ba$ bodj jefct, 3Bir »ollen ba$ fd)on in ber

©titte in Orbnung bringen."

,,©o, fo! 3a, Ja! % Ijabt ftecht, 6lauS EiHerbecf,"

antwortete SRilS $uben unb toiegte ben Soff. „3fyr ^abt

SRecht, gan$ 8tedt)t. Hber »ißt 3^r, 6lau8 ©illerbetf, lagt

mic^ bie ®efdjidjte abmalen, tyx tyaht hier bielleicht auch

noch fo Wandle« abjumachen unb in Orbnung $u bringen.

—

SWittagS bin id) lieber fytx. 3efct $lbieu, SlauS Sitterbecf

unb grrau ©trombeef!" — ®amit gab er beiben bie berbe,

rebltche $anb, unb ging. SlauG Sillerbetf fah e$ gern; bemt

er hatte allerbingä 9Ranche$ auf bem $>er$en gegen bie un=

glttdliche grau. —
©ie fajjen einanber allein gegenüber. §algar fhimm;

auch Slau« S3illerbecf fdjtmeg eine 3«* ^ng. ©nblich fagte

er treuherzig: „SBolIt 3hr m*r Vertrauen fdjenfen, £algar?"

unb bot ihr bie $anb.

„2Bie meinem Safer/' fagte fte beflommen, unb brach

gleich barauf in he^8^ @<hluch$en au«, unb bebeefte ba$

©eftcht mit beiben $änben. „Sich meinSater, meinSJater!"
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»einte fte laut. „3d> barf gar nidjt mefyr baö SBort Sater

auäfpredjen !"

„3l)r tyabt (ange 3aljre ferner gebüßt ! ^eue unb Unglüd

fcerföbnen," antwortete Siflerbed „Slber — ba$ war'3 eben,

— uon gurem Sater, wooon \6) mit (£ud> fored)en wollte!"

§a(gar weinte nur.

„3fyr Ijabt nie an tyn gefdjrieben?"

©ie f^ütteüc ftumm baS £>aupt.

„3fyr Ijabt eS nidjt gewagt?"

©te ntefte.

„SBäret 3fyr Surt ©trombeefä redjtmäßige grau gewor-

ben, 3fyr hättet woljl um Vergebung bei ßurem Sater gefleht
!"

©ie preßte ba« fyetße Slngeftdjt auf SlauS SiüerbetfS

raufye $anb.

„$luf meinen finieen!" fdjfadföte fie.

„3d> weiß eS; 3tyr fyabt gehofft oon Sag $u Sag. —
9lber e$ ift feine Hoffnung mefjr!"

—

Sr erjagte Üjr, wa$ er oon bem Sübecfer wußte burdj

£uben. 2)ie Unglüdflidje »erging faft in S^ränen unb

3ittern.

,,©o ftefyt e$. — 3BaS wollt 3l?r nun beginnen, $>a(gar!"

fragte ber SRebttdje unb fafy üjr treu tn'S 2htgeftd)t. — „3dj

Witt'« (Sud) fagen," fuljr er fort, ba fte bebenb fdjwieg. „3Ijr

mfißfS überwinben, 3l?r mußt bie (e^te Suße, bie fdjwere

Sefdjämung auf (Sudj nehmen. 3fyr müßt nad) £au$ jurürf !"

—

©ie surfte ^ufammen.

„(£$ geijt ni^t anberS! ©ort weiß es!" fu^r @lau$

SBtUerbccf fort. „3$r müßt (Sit* £urem Sater ju giißen

Werfen, unb feine Sergebung, feinen ©egen erbitten!''

„3a, ba$ will id)!" rief fte, ftcfy mit einem großen (Snt*

fcfyluß aufrtdjtenb. „3a, idj will e$! 3* wiO fnieen vor

tym. Sr fott miefy ffrafen, er fofl mid) fragen, id> wiff e8

anhaften wie ein Samm! £elft mir $u tfym!" fdjludjjte fte

18
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unb faßte SiaerBeifS £>anb mit ifyren beibeu. tyelft mir!

3fjr fyabt mid) fdjon gerettet, rettet midj gan$!"

„@o iff$ SRedjt, £a(gar!" fagte ber rebKdje Seemann,

unb toifdjte ftd) fetbft eine Sljrä'ne aus ben 2lugen. „©ab'S

audj fdjon in @ang gebraut!"

„2Bie?" rief fie, unb eine ungetoiffe fjfreube (eudjtete itt

tyren SMitfen, „3ljr $abt meinem $ater getrieben — ober

fjabt 3fyr tyn gefproben?"

„9£ein, nein; ntd)t$ fcon atfe bem. -3d) Sin ntdjt foieber

bei (Sud) bruben getoefen, feit bem lag Dor ad)t 3a!jren.

3n Serben mar tdj, — aber nicfyt toeiter. — 6$ ging

einmal nid)t! — !Kun aber fyab' idfü mir borgefefct. 6$

f ott fein. 3dj fyabe fyeut früfj eine ?abung angenommen

auf (£fyrtfttanfunb. Unb nod) meljr, aud) ^ßaffagiere. Sin

Kaufmann au$ S^riftianfunb mit ^jxau unb jtoet Äinbern,

©an Ddjterfjotm, geljt mit an S3orb. 2)ie 9fcetfege(egent>eit

toäre fertig!"

3n §a(gar$ 3"Öcn Ö^n8 e *ne wnbefd^reiblidje $erän=

berung &or. <£ie erbfeidjte, gitterte, errötete, ifyre Sfyrä'nen

floffen, fic (äcfyette bajimfcben tt>ie eine SBerftärte; aber immer

fcflev preßte fie £(au$ Sötflerbecfö raufye $änbe in bie iljrU

gen; fte bebecfte jk mit Reißen ffüffen unb Reißen Zoranen.

(Snbttd^ ließ fie ifyn, ber toergebenä bie $anb jurücfjie^eti

tootfte, (o$, fanf in bie $nte, erfyob bie SIrme $um $imme(

unb betete laut:

„Steber, lieber @ott, $ater im ©immet, ÜDu fyaft mtdj

nidjt fcermorfen. ÜDetne §anb luar über mir, ate kfy midj

Derloren glaubte! lieber, lieber (Sott, tag mid) meine ©ünbc

abbüßen unb fcevfityne mir meinen guten, treuen alten #ater,

bem idj ba$ $er$ gebrochen fyabe!" -*

3fyre Äraft toar erfdjöpft; fie fanf jufammen. Staus

SBitferbecf richtete fie auf. •

(5$ pocfyte an bie £(;ür. —
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(ElauS 23ttterfcecf tuat unentfd)loffen, oo er in biefem

Slugenoltd „herein" rufen foHte. 3)odj brausen ließ fidj

fdjon 9ft(S £>uben$ (Stimme fyören. „3c$ oin'ä, mit ©aef

unb ?aif," rief er, „fann td> J^rem?"

<£r toar'S; ein 9Wann, ber ein befdjeibeneS ^ßätfdjen mit

$Heibung$flttcfen trug, hinter i^m.

„$ter nur niebergelegt," befahl er. „SWun fort! 2lnfer

gelittet! fteljmt (Suren SourS!" Unter biefen SSorten brüefte

er ifym ein ©elbftttcf in bie £anb, unb fdjofc if;n $ur Üfyfir

fyinauS. — „TOe£ in Drbnung!" rief er oergnügt. „3)er

3)radjenmutter tyafce id) bie ^>ötle Ijeiß gemalt! ©ie jittert

nodj, bag fte fyeut SKittag in*« ©jnnnljauS abgeführt mirb.

Unb ber §err Senator, idj toeifc roer'S -tft, foll ba$ Sab

„Sagt ba$ Sttle« gut fein, 9W$ £uben!— Daran benfen

nnr nidjt mefyr. -3eftt finb anbere 2)inge im ®ange," unter-

era<^ tfyn S(au$ 33töeroe(f, unb feilte ifym in ^loei SSBorten

$>atgard gntfdjlug mit.

„Sturm unbSltfc!" fuljr SKitS fröfjfi^ auf, unb breite

auf einem Sl&fafc um. ,,©o ift'S 9?ec6t! borgen Slbenb

2Mer fyodj unb unter ©eget! ©Ittdfidje gfafjrt!"

cSifftes frapiUl.

„Oefct ift er um bie 2Wöoenf(ippe!" fagte ©men Oeoff, ;

ber auf bem Seucfyttfyurm am giorb ftanb, unb hinter ba$

auf bem S^urm aufgehellte gernroljr geoüdt einem ©djtff

nadjfafy. Slttö -SDa^I fag natyäffig auf bem gemauerten

8tan6* be$ SfjurmgebäubeS, fyatte ben ©tefyfug auf ben SBoben

I
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geftufct, unb ließ ben anbern baumeln, toätyrenb er fidj ein

luftige« ?tebd>en ftbelte.

,,©o!" antwortete er troden.

„Nun fjat er gute 5a^rt; am $ornbug unb Seufelfc*

rächen fommt er mit bem SBinb leicht oorbei!" fufyr ©tuen

£)eoff, ofyne auf bte einfolbige Slnttoort be« ©teljfujjeä fon»

berlidj 3U Ijören, fort.

9W$ 3)a(jl fyörte audj nid)t oiel auf ifyn, fonbern geigte

toeiter, al$ fyätte er roenigftenS ein SDufcenb ^ßaar frifdjer,

junger Sänjer unb Sängerinnen toor ftd) unb fummte unb

brummte immer ben 33aß $u feiner ÜÄelobte:

„£fum! £fum! Sfum! £fum!"

„(5r fann 2öort galten! Sr fann jur 9lad)t toieber tyier

fein! $)enn fyenoärtS t>on Sfjrifttanfunb Ijat er *ßradjttt)inb
!"

Ijub ©toen ©eoff »ieber an, unb richtete ftd) üomgernrofyr

auf. „©efyen fann man tljn ntdjt meljr!"

„£fum! £fum! £fum! SCfum!"

„3um SBetter, ©tetjfug! toa$ ftebetjt £>u Einern benn

$eut immerioä^renb bte Dfyren tootf! 3ft bodj fonfi nietet

beine 2trt!" rief ©toen Oeoff &erbrie§ltdj. „Äomm bodj

herunter oon beinern Äanapee unb leg* bte ®eige toeg, baß

man ein vernünftig SBort reben fann!"

„fommt nichts IjerauS beim 53ernünftigfein — fommt

nid)t$ berauS Beim 9foben," antwortete Stil«; „idj muß mir

bie mifoen ©ebanfen toeggeigen unb brummen. — £fum,

£fum, £fum, Efum!"

„2öa$ für »Übe ©ebanfen! Sei fo iDunberfdjönem

SBetter! Serben beine toifben ©ebanfen nidjt einmal jafym

in folgern roarmen ©onnenfdbein toie fyeut?" »erfefete ©n>en

Oeoff fya(6 im Son be« Vorwurfs.

„Stein! 3)a werben fte erft redjt hnlb!" antwortete ber

©telafuß.

„Unb ifcarum?"
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„£oI$Fopf! fyaß Du bcnn gar fein ®ebad#nijj?" fragte

Wils, unb falj ben £fyurmmärter fiarr an. ,^2Betjjt 3)u

ntctyt metyr, loa« bor fteben Sauren SlfleS vorging, gerab at$

ber 9Bat fo !jei§ mar mie fyeut? 3d) fcerftere e$ nimmer*

meljr au$ ben Snotyn, — e$ ift mir aud) im fernen
Sein ßetfen geblieben, glaub tdj? 3<fy füljFS überall! —
Unb nun muß nodj ber Braune ©eebär, ber (£lau« Sillerbecf,

feine 9iafe Ijier in ben Siorb jtofen! 33or fteben 3a^ren

mar er aud; Ijier, um biefe —
„& ijl mar! — Unb fegelte audj mieber fo rafd^ab!—

gr mar mie jefct nur oben bei <ßeter 2llf gemefen mit JDloff

JRaämuS guljrmerf. — tfannft bu bir benfen, toM er ba

ju t^un gehabt fyat, gejtern $benb!"

,,3d) fyabe ifym ntc^t nadjgefoürt," fagte 9W$ raufy.

„Äber al$ idj iljn faty, mar mir'3 immer, als müffe e$ jefct

mieber fo lo$geljen mie bamate!"

„9Gun, ber fyat bod) an nidjts ©djutb gehabt!" ermieberte

©men. „SlauS 33iHerbetf ift ein 9Wann, ber \ .\ ."

,,3d) ljabe fo menig gegen tyn, mie gegeir ba« fdjbne

äRaimetter," unterbradj ifyn 9lil$ 2)aljl; „aber fie madjen

mir beibe biefelben ©ebanfen! Sag mid) geigen!" Cr grtfp

mieber nad) ber Sioline. „£fum, Sfum . . .
."

„SRem! ?ag bein Ärafcen," mehrte tym Oeoff. „Sefr"'

bid) ju mir auf bie 33anf. ?a§ un$ plaubern in bem mar*

men ©onnenfdjein!"

®r mirb balb au Reißern merben;" fagte 9W$, inbem

er ftc^ auf bie ©an! fefcte; „i$ fage bir, eS mirb ein

fdjmttler Sag $eut. 2Bie bamalä."

„@iefy! ©ie$ einmal ba oben hinauf/' fiel ifym ©men
Oeoff in bie JRebe. „ffrabbelt'S ba nidjt mie jmei afläufe

auf ber ©turmmauer? — 3d> mug bod) einmal ba« gern«

rotyr barauf ridjten!" <Sr t^at e$, mafyrenb 9ttl8 mit feinen

beiben SWatrofen-Sfbleraugen funauffdjaute. *
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„3a!'v. <$6 ifl »er oben;" fagte biefer. „3)ie Seute mttffen

irgenb einer toanbernben Sappenfamilie gehören, bie jte^en

« tootyt jefct bie ©trage bom $od&gebirg fjer burdj bie SBälber

-unb ÜRoräfte."

„$3ießeidf>t aud) ©tranbjäger bon ©molen ober großen/'

meinte Oeoff, ber bie ©läfer be$ Sernroljr« fauber pufete,

unb eö jefct nadj ber (leiten fflippentoanb fyinaufridjtete. —
„S$ giebt immer nod) metdje," fufyr er toäfyrenb biefer 33e=

fdjäftigung fort, „bie baran benfen, ben ©bergänfen, bie m
ber (^iürmmauer niften, bon bort oben bekommen!"

,,©i$ follen nur an ben alten Oloff benfen," meinte

9lil8. ",;2Ber nidjt ben §al$ Don fetbft bridfjt bei ber gefä^r*

liefen Arbeit, bem bricht ifyn ber ©djtoarje! — 3dj bin bodj

audj in meinem geben im ©türm auf mandjer 2Kajifpi(3e ge*

toefen ober bie SKaaen fyeruntergeritten ! (Stye id) ben fernen
$ameraben ba fyatte," er fdjlug ftdj auf« 33ein, — „Ijab

id) mandje$$funb Siberbunen aus ben flippen geholt! Slber

bie -Keffer ba oben, unterm 3lu$bug
44 6r ftarrte bie

furdjtbare gfeteljölje hinauf unb fdjüttefte ben ffopf.

„3>a$ ftnb Seute bon uns!" fagte ©ioen mit bem äuge

/"boym fternrotyr.

V y /,§ro!" murmelte 5Ril$; „toer fann bann jefet fdjon ba

oben ju tfjun Ijaben! 3m 2Balb muß ja nodj Sitte« botl

fernsten ©djneeS liegen. 2)er fdjtoar$e ©djlott fyat audj bie

ttei&e ÜKüfee nodj auf!" —
„(Sä pnb aber bodj toeld)e bon un$!" behauptete ©toen.

„Pappen ftnb'« getoiß nidjt — unb bie oon großen ober

©mölen tragen audj nicfyt fold)e §üte." —
„?aßt bod) einmal fefyen," fagte 9ftt$, unb trat ju bem

gernrofyr.

„@6en oerfdjtoinben fie hinter ben 3*l$fpi($en," anttoor*

tete Oeoff. ,,©ie geljen auf bie Storbfeite ber Stauer $u,

ba fönnen ttnr fie ntdjt mefyr feljen." —
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„2Reinetyalben!" brummte Wils, behielt aber, gebanfen*

(o$ ober gebanfenbott, ben 33ltdf auf bie ©turmmauer geheftet.

2)ie »Übe, fenfrecfyt fteile, ja über btc ©ee #nau$=

ljangenbe ^etfenioanb fyob ftdfy in tfyren grau unb rötljlidj

fcfyimmernben, oertoitterten ©ranitmaffeit mädfytig empor.

3)ie SRänber broben unb ba8 em$efae oorfpringenbe gel$*

gejaef segneten ftdj in ben fdjärfften Umriffen gegen ben

blauen, oon feinem SBi5(f<^en getrübten 8?rüljüng$fyimme( ab.

2luf falber $öfye, joo ftd) ber §etö etwa« auSbaudjte, flatter*

ten (Eibergänfe Ijin unb I;er, unb totegten ftdfy auf ben toeißen,

im ©onnenfdjein gtän^enben Mügeln. £>ie fjeföioanb fetbß

lag im bunfeln Statten, ben fie auf fld) felbfi unb toeit

fyinau« in bie See toarf, ba bie früfye SorntittagSfonne hinter

iljr ftanb. 2>er giorb, an bem fte fid) fjinunterjog, biö gur

offenen ©ee, (ag toie ein ftarer ©piegel in bem Stemmen

fetner (leiten JJetöufer, in beren ©djfudjten ber bunfte {Jid^ten*

ioalb ober ba$ ftdjte, eben bie erftot SÖIättev entfaltenbe 93tr=

fengebüfö hinauffttmmte, unb bie ©ipfef frönte. 2ln ber

natften ©turmmauer brängte ftdj nur DereinjefteS ©ebüfdj

au« ben ©palten be$ ©ejieinS, unb unterbrad) bie graurotlje,

3erHüftete SKaffe mit feinem ®rün.

„©iety nur, SKilS," faßte Oeoff, nad)bem fte eine Sßeile

gefdjtotegen, „toie tyUUau ber £)immet ifl unb toie bunM-

blau bagegen bie ©ee."

„3a e$ ifl redjt merftoürbig! 2)er £tmmef Ijunmelbfau

unb ba$ SBaffer »äfferbtau/' fagte 9til$ ladjenb. „Unb bie

©onne gelb baju!"

„Unb fo fcfyön ioarm," oerfefcte ©toen, ber ftd) fo redjt

betyagltdj fonnte; ,,id) toeif? nidtyt loa« bu ba $u Jadjen fyaft!"

„3dj tounbere midj nur, baß bu bidj tounberft, toenn

bie S)inge fo au$fefyen, toie fte ftnb!"

„9?un, $tmmel unb SWeer fetyen audj manchmal gan$

anber« au«!"
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„Salb fo, Balb fo! SftidjtS bauert etoig!" ertmeberte

9K1S. „2Bir flnb au$ mand&mal mürrifd&I — «m Befleit

tyut man freiltd), man tac^t immerfort. Unb td) will mir

fyeut ade ©ebanfen toeglacfjen unb toeggeigen!" JDamit griff

er toieber nacf> Sogen unb ®eige, bie auf ber Sauf lagen,

unb fegte gu einem neuen ©djleifer an.

„3ft ba$ nid&t ber alte SBefteraS?" fragte ©tt>en, uub

flieg tfyn an; „bort unten Beim ©teg."

„Sei ®ott, er i{r*$! St8 fyierljer irrt ber alte unglüdN

lidje SKann burd^ Selb unb 2BaIb!" fagte SRil« unb legte

bie ©eige Bei ©eite.

„©eit Sla$ Iromfon BegraBen ift, unb ber 3afoB

ba3 Regiment fityrt, ge$f$ bem Gilten tooljl fd>led)t," meinte

Deoff. „@r bauert mtdj!"

„2Ben ntd)t? Sefct bauert mid) aber fein ©oljn nod>

mefyr," üerfefcte Kit«, „©toen Oeoff, toenn id) ein 9Rann

toa're, ber Jpauä unb $of fyätte — id) fyaBe leiber ©otteS

nidjtä als mein ©tel$Bein, — $au$ unb #of unb eine

£od)ter, — ben Hungen naljme id) mir jum ©djtoieger*

foljn! 2)a$ ift ber Brabfte Surfet in ganj SÄortoegen l

44

„3fr er audj!" pflidjtete ©toen Deoff Bei. „ßla$ Irom*

fon tyatte iljn aud) junt ©<$toiegerfotyn genommen! SafoB
£romfon toill iljn aber nidjt jum ©djtoager!"

„3dj möchte 3afoB Xromfon aud) nicfyt jum ©dfytoager IjaBen

;

nidfyt jum £unb!" rief 9£il$ auffafyrenb. „Da« ©epdjt mit ben

$aBi^t«augenunbbemgrinfenben2)^aul Befommt mir, rote einem

$unbe bte $ra'(jenaugen ! 2ttein gefunbeä ©ein fyätte idj barum

gegeben, toenn ber Sunge geftorBen toäre, ftatt be$ Sitten!"

„2Bie nur jtoet ©efcBmiper einanber fo unäfynlidj fein

fönnen! 2)ie Bfonbe, Blauäugige Sarlen, unb ber . . .

."

„3)er Sümmel," fufyr 9ftl6 2)aljl ba^mif^en, „muß in

ber Siege Dertaufdjt fein! ©ie müffen ben Saig im Säger

einer n>i(ben ffafce gefunben IjaBen!"
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„$aby
$ mir audj fdjon fo gebaut! 3ftan folltc glauben,

(£la$ £romfon$ gfrau, fefige, fyätte ftdj in ber 3«t an einet»

räubigen gu<fy$ oerfetyen! Unb bodj feljen bie Setber ber ®e*

fdfytoifter fiefy nod) nidfyt fo unäfjnli<$, toie fte an ©emütlj

ftnb. — gä ift ein (Sngelöfinb, bie Sarlen!"

„Unb 3afob ein $>radjenfäfcrid), ein fdfyieläugiger gudjS*

balg! $>ätte ben bo<$ bie ©djneelaüine Dom fdjtoargen ©d)lott

$u 93rei gefplagen, fcor fleben darren, patt tym blo$ ein

S3ein gu brechen! 3)a§ ber ©olbjunge, ber (Srif bei bem
au^äft!" —

„3a, luenn bie Carlen niAt im£>au« toäre!" fiel Oeoff

ein. „<Sie nimmt feinen anbern als ben Gmf! 3n $n>et

3afyren iß fte münbig, unb bann fann iljr ber SSormunb,

ben ber 3afob am Seit tyat, fein £inberni§ meljr madjen.

2)a$ ÜRäbd^en fat ÜKuty unb fefct ettoaS burc$, fo fanft

unb freunblicfy fte ift."

„3dj toilTS tt>ttnfd)en! §tber je$t IjafS ber arme ßrif

bodj fdjled)ter alä in ber $öße! Slucfy ber Stfte ba unten

mug e$ merfen, benn er läuft feit STromfonS £obe immer

meljr bom ©eljöft, unb rennt »on iWadjbar $u 9?adjbar!"

„3)er alte SBeßeräS," meinte Oeoff unb fdfjüttelte ben

Soff, „ba« glaub* tdj nuty! 2)em fouft nur ba$ ftrfiftatyr

in ben ©fiebern. $>u toeigt, bag e$ ü;m um biefe 3«t nie*

malä 9fri(je tagt. — Uber ßefy einmal! 3dj badete, er toürbe

fyierfjer fommen, unb ba läuft er jtuifc^en ben Klippen hinunter!

unter ber ©turmmauer; er iß gleid) am (Scf, too fte bie

SBenbung nad) SRorben madjt." —
„®u!" fagteSßtlS, ber bem Sttten batyin na$fa§. „2Benn

ber arme Söatjnfmmge bie gflutyjeit ntdjt beamtet, — au$

ber 33ranbung bort unten ljolt tyn Äeiner fyerauS. — 3dj

foill iljm nad$infen, unb iljn jurüdfyolen."

„3cfy gelje mit!"

©ie ßiegen bie getounbene ©teintreppe be$ ?eud)ttljurm$
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hinunter , um (Sriffon 2Befterä$ nad^uge^en, ber am gujj

ber ©turmmauer $tmfdjen ben flippen, bic bei bcr g(ut mitten

in bcr fdjäumenben Sranbung tagen, umfyerfcfytoeifte.

SKadj länger al$ einer SBiertelftunbe trafen fie tt^n unter

ber fyödjften ©teile ber gefömauer, an ber -Rorbfeite, too er

auf einem ber breiten runb abgefyüften ©ranitjlcinc mitten

in ber ©ranbung faj?. Sr ^atte feinen großen Sßanberftab

fcor jidj auf bem SSobcn geffanmt, unb ftüfcte fldj mit ben

§änben barauf, toäfyrenb er mit $urfidfgebogenem $opf flarr

in bie ^ötye nadfy bcn jaefigen 9tanbe ber 2öanb fyinaufbttdfte.

©ein breiter $ut Tag auf ben 23oben, ba$ lange, graue £aar

$ing tym oertoorren um ©tirn unb Warfen. 3>tc Sfofoinmen*

ben festen er nicfyt ya bemerfen.

„SRunSSater," fing 9W$ ®aljl an, „toaS flfet 3fyr #er

auf bem ©tein, unb ftarrt in bie $b>! Sommt $urüdf, fonfl

faßt <Sud& bie gfoty Ijier!"

3)er ungtüdttid^e 3rre legte ben 3c^9ePn8cr auf DCn

SRunb, unb toinfte ,,©t! — 2)er alte Dl off," begann er

leife, getyeimnijfroll, „ift mir tyeut 9fa<$t im SBalbe begegnet.

<2r tyat mir gefagt, tdj foße fyterljer getyen, unb auf tfyn »arten!"

„3)odj nidjt am gellen Sag!" fagte 9ftl$. „®r ge$t

}a nur um SRttternacfyt um! — 2l&er h>a$ tyabt 3fyr mit

bem »emünfdjten 2ttann, ber nidjt 9lutye ftnben fann, $u

Waffen?"

„©tili bodfy ! — 9?tc^t fo laut!" antwortete SBefterä« mit

leifer &o$ler ©timme, „er toitt fyter Dunen fwfyen an ber

©turmmauer. ©efyt 3tyr nicfyt ben 9lu$feger ba oben?"

„9lu$feger?" fragte ©n>en Oeoff ftaunenb, unb folgte

mit ben klugen SBeflcräö »liefen. „(Sinen «luSleger? oben?"

„2Better, ber SHte $at 9ied)t," rief 9W$ S)a$l. „S)a

redft fufy eine ©pifce &or, über ben gefe, toie ein ?tu$teger!

äudj ein ©eil fyfcngt tyerab! 6$ fleljt au$ toie ein &tx)ixn&*

faben fo bünn!"
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©toen Ocoff fah hinauf. „3dj fehe nidjt$! (5$ tobte \a

auch öiel $u fyodj!"

„3<h fage (Such, ich felje ba* SDing," Behauptete 9HI«

3)aljl; ^ter üBer bem Sufchtoerf, ba3 an bem ÄuSBug au«

ber Stföfpalte toudjert, — gerabe barüBer, — feht 3hr n^
bie bihme ©tauge, bie fidt) jtotfehen bett Betben frummen

gelSnafen üorflrecft?"

„3a, toahrhaftig! 3efct erfernte tdj'S! 2Bie eine Hnget*

ruthe fo bünn fleht ba6 2)ing Don hi*r Wer e« ifl

bodt) toohl fein StuSleger. 2Ber fottte ba oBen. . . . nein, e$

toirb ein öerborrter junger gichtenBaum fein, ber jufättig bort

liegt unb üBerragt."

„©iehfl 3)u benn ba$ ©eil nicht? Unb 2)u hafl i&

fetBffc mit%em gernrohr jtoei Seute oBen gefehen," toanbte

i^m 9?il3 ein. „<S$ finb bo<h am (Snbe ©tranbjäger oon

großen ober ©mitten!"

„®h*r <w$ bem ütfonb! darauf fdt)toöre ich," rief ©toen

Deoff, ber nichts auf fein gernrohr fommen Keß. „2)ie habe

ich mit bem SEuBuS gefehen!"

„SKeinethalBen au$ ber ©onne! OTer baö 3)ing ba oBen

ift ein Huäleger, tote ihn alle Siberjäger machen, toenn fie

ftd) an ben flippen ^erunterlaffen motten. 3)u tt>irft mich

boch ba« $anbtoerf nidjt lehren?"

„2)a$ toeijj ich auch! 2lBer toer hier bieSBanb hinunter

toitt, — bie $ögel niflen ja erfl unter bem 2lu$Bug — ber

mufc einen ©unb mit bem Seufel gefchtoffen fyabenl"

„2>a$ toitt ich nicht Beflreiten," anttoortete Stils, unb

majj bie fchtoinbelnbe £8he - „Unb am @nbe ^at ber Sllte"

fefcte er leife h'mju, „boch Stecht, ba§ e$ ber alte Ofoff tfl,

ber toieber umgeht unb fein ©piel treiben toitt. 3>tc 2Bahn*

finnigen fehen manchmal faUex, at$ bie, bie Bei Serftanbe

finb!" —
„Steter SBeflerä*," toanbte fleh Oeoff a« biefem, unb
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legte tfym freunbfich bte £anb auf bie ©pultet, „tooher toifjt

3f)x, bag ba« oben ein 2tu«leger tft?"

„Od) bin ja broben getoefen! Sr tag fdjon geifern!"

antwortete ber Slltc.

„SBer fann benn aber fo tolllfühn fein, unb ba« wagen

wollen
"

,,©t!" unterbrach ihn ber 3Bahnftanige. „2Rein grif,"

fagte er geheimnißbott, „hat auch immer ?uft gehabt! Sr

fott aber nicht! 3<h habe ihn immer gewarnt! $>ie ©türm«

mauer ifl gebannt feit ^unbert 3afyren. 9?ur ber alte Ofoff

barf feine 3agb machen."

„STber nur um ÜKitternaty," fiel 9?il« ein, „ba« ift bie

©efpenfterjeit. Äommt jefet, Sttter," fuhr er gutmütig fort.

„3)ie ftluti) ift bafo ba! ffommt mit un«, fonflffagt (Such

bie 93ranbung!"

„3*, ia, l
a
f ja!" murmelte ber Ä(te gufKmmenb. „(5«

hat auc^ £tit 9Kitterna<ht. — £)ann wirft bie 33ranbung

bie Seiten au«!" fagte er mit Jjotyler ©timme. (Sr hatte ftd)

umgebreht, ba« ©cfid^t gegen ba« 9Äeer gewenbet. „$)a lag

ber Wie," er jeigte mit ber $>anb 3Wifdjen bie ?Jef«blöcfe,

„unb ba ber 3unge. $)er 33öfewicht, ber DIoff! (£r hatte

ja feinen alten S5ater ermorbet, unb bann ftürjte ihn ber

bßfe Oeijt öon ber ©turmmauer hier in'« SDleer. — ©otehe

Seichen wirft bie ©ee wieber au«! ©ie butbet fte nicht!"—
Sr ftarrte oor ftch fyn. 3)ann fagte er langfam: „2Ber

einem $ater fein Äinb ftte^tt — t>cr . . .
."

„$ommt, fommt, alter guter SBefterä«," unterbrach ihn

9£tt« S)ahl, bem ber irre Sammer tief $er$en ging,

nochmal«. „2Bir müffen fort, bie Jffoth überholt un«

wahrhaftig!"

„3a, ja, Ohr habt stecht!" fagte SBefteräS unb niefte. „3dj

muß aueb noch erft nach bem fchwarjen ©chlott!— Od) Witt ihre

Seiche fchon finben! — Sort ober auf ber Sranbftatte!"

—
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„(£8 ift mir immer al$ ob mich ba$ giefcer fdjüttelte,"

murmelte 9Jil$ Icifc 3U ©wen Deoff, „wenn ich bie irren

»eben be$ armen Gilten höre !
— ®ag bie §öße ben ?fibecfer

einfchlinge!" fc^te er ingrimmig (eife fyinju.

93etbe Ratten ben Gilten unter bie Sinne gefaßt, unb führ*

ten ihn am ©tranb hinunter, bem feucfyttfyurm am giorb

ju. Salb Bogen fle um bie geläecfe, fo/baß fte bie SRorb*

feite ber ©turmutauer, oor ber 2Beflerä$ gefeffen hatte, nicht

mehr faljen. — ^

2)ie (Bonne brannte. —
„& ift recht heiß!" fagte SSetferä« matt, unb »tf^te

fleh ben ©chtoeiß bon ber ©tirn.

„2BoUt 3hr nidjt ju mir eintreten?" fragte £>eoff, „unb

ausruhen Hf'

<§r Rüttelte ben ffopf. „3dj ^abe nodj biet ju tfyun

heut," antwortete er, brüefte ftd) ben £ut in bie Slugen, unb

ging be$ 2Bege$, ben er gekommen war.

9W$ $)ahl fah ihm jtumm lange nadj. „3<h will meine

©eige herunterholen," fagte er enbli<h, unb trat in bie X^ür

beä £euchtthurm$.

JJmöfffes frapiUt.

3)a$ 2#eer wallte in lci$ gehobenen flaren Sßeflen; ber

SBinb fchwellte bie ©egel be$ ©chiffä, *>a
f*

t$ wtt fanftem

9taufd)en burdj bie blaue gluth 30g. ®ie ©onne ftanb fdjon

tiefer unb fing an röthli<h 3U flimmern, §algar faß auf

bem 2)ecf, nahe am SSogfpriet; fte blidte wmerwanbten Slugeö

über bie ©ee hin nach ben flfiften, bie in blauen, gejadften
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Linien bor ihr auffliegen, baten baS ©chiff fl<h mit jeber

SRinute näherte. Ityämn glänzten in ihren großen blauen

Äugen; fte gitterte, unb bon j&cit gu 3e*t «n Wf«
©euf3er ihre ©ruft.

(Sieben 3ai)vt toaren nun öerfloffen, fett fte bie #eintatlj

nicht gefehen! ©te hatte flc mit Slngji, im Saume! umhnr*

belnber Seibenfehaft, berlaffen; fte fah flc tmeber auch mit

Slngft, aber jugleich bon ©djmerj unb 9faue tief gebeugt.

(HauS ©illerbecf hatte fein SBort reblich gehalten, gr

hatte fic unter ben ©chufc ber toaefern Familie Ochterholm

aus S^rtjKanfunb bis borthin geführt. Dann war er aüein

mit feinem ©chiff hinübergefahren, Ijatte im giorb angelegt,

feinen alten ©aftfreunb *ßeter Hlf aufgefucfjt, unb bon biefem

genau erfunbet, tüte 2We$ in $algar$ £>etmath fknb. Das
toaren nun freiließ traurige, &ernid)tenbe Wafyxiqtm für bie

Unglücke gemefen! Der alte Sater toahnftnnig, ber

©ruber Srif Änedjt in 3afob SromfonS $aufe, benn Sla«

Iromfon toar im äBinter begraben; ber $of niebergebrannt,

öerpfänbet für bie fetteren ©d)nlben!— Die arme $algar,

fle hatte feine $eimatb mehr in ber £>etmatb! Dennoch, backte

SlauS SiÖerbecf, muß fte bin. 3hr Seben muß bort lieber 2Sur*

jel faffen, in bemfelben ©oben, auä bem e£ graufam auSgeriffen

roorben. ©ie muß ihrem ©ater reuig $u Süßen ftnfen; btelleicht

baß eä feine ©ecle heilt, fein liebet ftinb tmebe^nfehen. — ©0
badete ber toaefere ©eemann. Slttetn er hatte Jpalgar nicht

KQeö gefagt, ft>a$ ihrer ^arrtc ; er föottte fte allgemach barauf

Vorbereiten. Stfur baß ber ©ater fränfle, mußte fte; baß er

feinen $of nicht felbfl mehr bemalte, fonbevn auf (5la$ £rom=

fon$ $)of loohne, mit (Srif. Daß fie aber bort nicht bleiben

fönne, toeil £la$ geftorben fei, unb Oafob ba$ Oehöft jefeo h<*be.

Set bem gutmütigen ^ßeter $l(f hatte er ihr Aufnahme Derfdjafft;

bort fotttc fte toohnen, biö $au$ unb £of tateber in grifö $anb

fei. Dafür ju forgen, ^atte ®lau$ ©iDerbecf besprochen.
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Schwer gebeugt, aber bod) nicht hoffnungslos, nicht fcer*

jtoeifefob, fefjrte btc Ernte atfo jurürf. Sttterbedte Sorge

aber toar groß, toie fte ben Cammer ertragen toerbe, toemt

fle bie 2Bahrheit gan$ erfahre.

(gr mar (eife hinter fle herangetreten, unb betrachtete fie

emft. S)ie rötliche Ebenbfonne fhreifte ihre Socfen; fte ^atte

bie Stirn gefenft, unb bie £änbe über ber 33ruft gefalten.

Sie fdjien jrill 31t beten.

„9hm, liebe £a(gar!" rebete er fie fanft an, inbem er

i^r bie £anb auf bie Schutter legte. „3efct feht 3hr W011

bie §eimath fcor ©ud). 3to jtoei Stunben, benfe ich, fegettt

mir in ben giorb ein!"

Sie hatte, leicht erfdpeefenb , bei feinen erften Sterten,

ba$ 3luge ju ihm erhoben, unb faßte jefct feine £anb mit

ihren beiben unb brüefte einen heißen ffuß barauf.

„Sticht boeb", fagte er unb tooflte bie $anb gurücfjiehen.

2)ocb fte hielt fte feft, preßte ihre Sipptn »arm unb »ärmer

barauf unb er filmte, baß ihre Spänen fte netten.

„£>a(gar! tiebe #algar, tag baß!" bat er mit fanfter

Stimme.

„9?ein, nein! Saßt mich Such banfen oon gan3er Seele!

3fjr f^ib mein 3toeiter Sater getoorben, 3hr faft m^ gerettet

oor äußerfter Schmach unb iWoth, 3hr fttyrt m^ auf *>tn

rechten 2Beg 3urücf, 3ur 33uße, 3ur £eimath! — SBie fann

ich ®uc
fy

jemals genug banfen!"

Glau« SBitterbecf toar »erlegen. 6r fd)alt innerlich auf

fleh unb fragte ftch, toaä tt für S)anf oerbient fyabt, ba er

#algar fo innig liebe, baß SltteS, toa« er für fie tbat, ja nur

für ftch felbft gethan fei. Sr badete fo, boch er fonnte nicht

2Bortc unb nicht 2Ruth ftnben, e$ 3U fagen. Snblich brach

er fein Schweigen, inbem er ffräch:

„3)a$ fchöne SBetter, ber günjtige SMnb, mit bem tyx

hetmfehrt, ftnb gute 3eichen, baß ®otte$ ®nabe mit (Such ift;
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unb fie toirb (2u<h »eiter helfen, tt>a3 (Sud) au<h noch ©chtoCreS

befc^teben toäre."

©ie blicfte auf. SDie Ättften ihrer £eimath tagen im

buftigen 3l6cnfegolb, angeprallt üon ber ©onne, bie ßd> hinter

bem ©djiff fenfte. 2)a$ mächtige ©ebirg flieg blau au$ bem

9#eer auf; fchon unterfdjieb fte ben tiefen ©nfdjnitt, ben ber

giorb bilbete, unb erfannte bie aaefigen finien ber furchtbaren

(Sturmmauer. (Sie glimmte, ©on ber Slbenbfonne angeleuchtet,

im bunfefa ^ßurpurhauch, ber fld) burdj bie blaue $>üO(e toebte,

mit ber bie gerne ben gef$ urnjog. — üftod) ahnte $)a(gar

nicht, toeldje gäben eine$ flauerbotten 3ufammenhange8 ^nn*

feben ihr unb bem, toa$ bort gefdjah, fleh entsannen!

^etj föfog heftig. — ßiner ber ©d^iff^teutc fam

$u SfauS Söiflerbecf heran, unb foradj letfe ju ihm. @r toanbte

fich um, unb ging mit bem ÜWann bem ©teuerborb gu. $aU
gar far) ihm faft umoiöfuhrlich nach- 3)a traf tr)r Stuge bie

©olbfugel ber ©onne, bie, oon (eisten fünften umflort, ft<h

bem ©piegel be$ Speere« näherte. J)er SBinb hauste fte mit

einer eigenen brütfenben @d)rr>üte an. (£$ tt>ar ihr, a($ at^me

fte ©etoitterfoft. ©ie r;attc e$ no^ faum gebaut, al$ fie

toahrnahm, baß bie Seute auf bem ©chiff in 33et»egung ge*

riethen. 3Dtc pfeife be$ 93oot$mann8 ertönte; (5(au$ Söifler*

beef gab burdj SBort unb 3c^en berfchiebene 53efeh(e. 3)ie

SKannfcr)aften flogen an bie ©eile, tn$ £afefo>erf, ju 9Raft

unb Siaaen hinauf, ©egef nmrben eingerafft unb anbere auf«

gehißt. — 3)ie tiefe, feierliche ©titte, bie bi$ jefet geherrfcht hatte,

*oar plöfclich in ein unruhiges, ^afxige^ Iretben öertoanbelt.

£(au8 Sitterberf fe^rte oon ber ©egenb be$ ©teuerruberS,

loohin er gegangen toar, ju £algar jurüif, unb fagte ihr nur:

„2Bir »ollen fehen, baß n>ir fo bafo afö mögtidj in ben giorb

gelangen."

„befürchtet 3hr ettoaä?" fragte #algar nicht ohne einige

S3eforgniß.
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„O, nein. Sftadj bem fdritten Sage ift nur ein jkrfer

2TSchbtt>tnb $u ermarten, mir moKen U;n nufcen."

£algar bliefte aufmerffamer auf ben meftlichen Gimmel.

Dbmoljt er nicht eigentlich bemölft mar, hatte er bodj eine

ganj anbere Färbung angenommen. Sr mar h)ie bon rau=

djenben Hebeln Durchbogen, hinter benen ba« ®olb ber ©onne

unb ba« biö ba^in liebte 33lau be« STet^erö ^erfc^Ietert fdum*

ntevte. ^ßlöfelich entbeefte fte ein ©chiff, ba« ihnen aiemlid)

nalje mar.

„£)a fommt un« \a ein ©cfyiff gang bidjt nach", fagte

fte im fragenben Jon ju 93iüerbecf.

„(5« ift ein ©chottlänber. (Sr hat mahrfdjeinlich Pohlen

an 33orb. (Sr mar fdjon &or einer ©tunbe in ©id}t, ift un«

aber rafd) nahe gefommen. — 2)a« mar'«, ma« ber ©teuer*

mann mir fagen Keß", fefcte er In'nau, ba er eine unruhige

Spannung in £algar« 3^9en malzunehmen glaubte. —
©ie far) ba« ©d)iff, ba« ftch fo plöfclich genähert hatte,

mit einer feltfamen (Smpfinbung an. Sben öffnete fte bie

?ifl>en ju einem 2Bort, al« fte ftch burch ein ^lÄSfetid^cö „Steh"

be« GrfBreden« felbjt unterbrach.

(Sin blaffer SSlifcfdjimmer flog über ba« ©dn'ff. @« mar

fo unbermuthet, bafc fte jufammenfdjrecfte.

„3a, ja", fagte 33iflerbecf fdjeinbar fehr ruhig, bem in«

beffen ber 231U) gleichfalls ganj unbermuthet fam, „mir merben

noch ein ©emitter jttr Slacht haben! (§« mar fdjmül genug

baju heut ben ganjen Sag. S)er $immel fah fdjon feit einigen

SWtnuten ganj barnad) au«!"

$algar fürchtete fich nicht bor einem ©emitter; aber biefer

J>löfcliche 93li£ bei fonft »öOig h^iterm Gimmel, unb unter ben

Umftänben, öon benen fte bemegt mar, hatte fte boch ftärfer

erfdjrecft, al« fte e« felbft für möglich gehalten hatte, ©ie

manbte ftch nach ©egenb um, mober ba« Setterleuchten

gefommen mar. g« mar ftarf fübmeftlid; Dom ©tanbe ber

19
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©onne. ©ie hatte ben Xtyil tief am £orijont be« $>immete

jubor nocfy nicht Beobachtet ; er war bidjt Don gelbfid) grauem

©ewitff umfchteiert.

3>er Sufoug erfjob ftd) fiärfer unb fityler. 6lau$ Silier*

becf fah nach ben ©egefa hinauf, unb gab einige Sefehte.

SDad ©djiff legte ftd) etwas auf bie £ubfeite, unb trieb fiarfer

»or bem SBinbe. 2)er ffiet würbe mit fyodjauffyrifcenbem

©chaum umraufcht.

„®er ©djotte fegeft gut!" fagte Siflerbecf, um $afgarS

Sufmerffamfeit anberwärtS hinjulenfen. „Sr wirb ba(b auf

einer Sinie mit un$ fein!"

$algar, bie eben mit bem unheimlich broljenben ©ewitter

befchäftigt gewefen war, wanbte ihre Slufmerffamfeit wieber

bem ©djiff ju, ba$ oon ©d)ott(anb fam. 2luch bort wur*

ben allerlei ÜWanoeuöreS in ben ©egeln ausgeführt. aBa^renb

fte ba8 $luge barauf richtete, mürbe e$ auffattenb bunfter auf

bem 3)ecf. ©ie fah ftcfy Wteber nach üem ©ewitter um. 3)aS

©ewölf war, »ie burd) einen ^anUx^laq, fdjon hoch auf*

geftiegen; bie ©onne, bie oor einigen SRmuten noch golbfyett

geleuchtet hatte, füllte ftch bicht in grauet, bunftigeS ©ewött.

£)ie Ättfte, welche jubor in fdürfen Linien unb rei^enben färben

. oor ihr gelegen, war gan$ grau geworben, unb 3eidjnete fid)

in i>erfd)Wimmenben Umriffen, obwohf ber öfttidje £>tmme( ba*

hinter noch tief blau erfd)ien.

„3fch badete, ich hätte noch niemals ein ©etoitter fo rafcfy

herauffommen fehen", fagte fte ju SlauS 33iÖerbecf, ber $war

btcht neben ihr ftanb, jld) aber aufmerffam ringö auf bem

©chiff unb nad) Söinb unb Detter umfalj.

„$luf bem Sanb jwifchen ben Sergen nehmt 3hr bat

nicht fo Wahr", antwortete er jerftreut, inbem er einen 33ft<f

nadj ©übweft warf, ©(eich darauf griff er rafefy nach

©chnur, an welcher bie Signalpfeife hing, bie er um ben #a!8

trug, unb gab mehrere ©ignafe nach einanber. 3m Uftafi*
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forb, in allen Staaen tourbe e« lebenbig. Da« ©djiff neigte

fid) nod) ftärfer luwärt«, fd>oß aber pfetlfd)nefl burefy ba«

bunfler n>erbenbe SDteer fyin, baß ber ©djauni ioeitln'n auf*

träufle. ,,9?od) fönnen mir ben 2Binb nufcen, um toortoärt«

$u fommen. — Sine fyalbe ©tunbe fo, unb tt)ir ftnb im

gfiorb; aber wenn er fieifer toirb, ijt er un« mächtig."

Sr ging raffen ©dritte« nad) bem ©teuerruber, unb

blieb bort flehen. $a(gar mar in waHenber (Spannung. Die

lüften lourben immer bunfler. „3jt ba« audj ein gute« 3eid)en,

mit bem mid) meine $eimatfy empfängt?" backte fte ftitt bei

jtd>, a(« ber ftelfenranb ftct> immer meljr t>erfinfterte, unb fte

mit 3orntgen 93(icfen anjufdjauen fdjien.

Sin jtoeiter 33lifc, ber fdjon bie bfane fdjtoeflidje $elle

burdj ben Suftfrei« n>atf, juefte in bem SBettergeroölf. SWad)

einigen Slugenbttcfen größte aud) ber Donner bidjt nadj. Da«
Setter toar ungleidj nafjer gerütft. —

Da« jtoeite ©djtff festen mit ber Döllen ©ematt be*

©türm« ju fegein. 6« xoax nic^t taufenb ©djritt meljr ent«

fernt. — —
Da« bunfle ©en>ö(f nmcfy« fdjon weit über ben 3cmtij

tyinau«; fein ©chatten bebetfte ba« ganje SWeer, unb fein ftn*

ffere« ©ptegelbtlb leuchtete au« ber Diefe herauf. 9?ur ein

Keiner ©treifen am öfHicfyen $orijont glätte nodj ftfberbläuüdj,

ljefl, unter bem bort nod) Haren £immel.

Sefet fegte ein flarfer SBinbfiofe über bie ftläd>e. 3n
»eigen breiten ©djaumflüffen lief e«, fo roeit ba« 5Tuge reichte,

über bie fyöljer aufmaHenbe gfotfj bin-

iöiflerbetf toax, ofyne bafj §a(gar e« bemerft ^atte
f
hiebet

ju i^r getreten.

„mm 3tyr nicfjt in bie Kajüte ge^en?" fragte er, „e^e

ba« SBetter soflenb« Ijeraitffommt? Der ©türm f^eint fjeftig

ja »erben, unb e« mirb fdjtoer regnen!''

„?aßt mid) r)ier oben, toenn id) (Sud) nidjt im 2ßege



292

Bin, idj bitte (Sud>", ertoieberte £algar. „3dj mürbe £obeg=

angft auSftefyen allein in bet Kajüte."

Söiflerbecf begriff iljre (Smpfinbung. (Sr hnberfprad) nicfyt,

fonbern faßte nur: ,,©o neljmt (Sucfy loenigftenö (Suren Hantel

um, unb IjüÜt (Sudj fo bidjt als möglidj ein! — 3tyr roärct

aber brunten bocfy beffer geborgen."

Sin ängftlid) fleljenber Sölid $algar$ toar ifyre Antwort.
' ©ie flog hinunter in bie Kajüte, unb h>ar nadfy einer Minute

toieber oben, in ben ÜRantel gefüllt, unb mit einem £udj

um ben ffopf gebunben.

3)er ganje £immel toar fdjtoefelgelb unb pnfter grau

beberft, afö fte lieber berauffam. £iefe$ ©djattenbunfel füllte

©cfyiff unb üXtteer ein. 3)ie ©ee ging fyfy, auf ben fcfytoarjen

£>äuptern ber SBetten glänzten breite ©djaumfronen ; am ^o-

rijont gingen pimmel unb ftlutfy unterfdnebloö inetnanber

über. £>ie fiüfte flimmerte nur toie ein graue« Sftebelgefpenfr,

faum nodf) erfennbar. $)er Söinb ftrid) fo Ijeftig, baß baö

©djiff fdjon äße oberen ©egel eingerefft fyatte, unb nur nodfy

mit ber £älfte ber tieferen ging, bennod? fd;oß e$ »feilfdfynetf

burd) bie gehobenen 3Bogen.

(Sin Sölifc flammte auf. ^ßlö^Udt) toar ba$ ütteer bis

$um äußerften $>ori3ont fdjtoeflidfy blau angeleudjtet; bie $üfte

flanb in fdjarfen Umriffen ba. £algar tr)at einen untoillfür*

lidjen Slutof be$ (Srfd)reden$, benn ifyr $tuge traf gerabe

auf ba8 fdjottifdje ©d;iff, ba$, mit btdjt eingerefften ©egeln,

ein nadfteö ©eripp oon haften unb ©eftängen, im bläulid)

geifterbaften ©Limmer, toie ba$ ©efpenft beö fliegenben Jpol=

länberS, neben bem galjr$euge 23iflerbedfS , faum jtoei^unbert

©djritt Oon feinem 58orb, toie oerjteiuert in ber ©ee ju liegen

fdjien, ba bie ©d)ne£(e be$ eteftrifdjen £id)tfrrom$ audj nidjt

bie gertngfte SBetoegung toafyqunefymen oerftattete. (Sben fo

rafdj toar e$ toieber oerfdjtounben, toeil ba$ burd) ba$ plöfc-

lidje £id)t geblenbete 5luge in bem jurütfgefeljrten 3)unfel nidjt
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fogleidj toieber gu fefyen oermodjte. Sin fracfyenber Donner

roßte biefem SMifc nadj, unb jugteid) ftürjte praffelnber Stegen

fyerab. Der Sturm fefcte macfytig an; ba8 ©d)iff beugte ftd)

fo auf bte ©eite, baß $a(gar ftd) feftyalten mußte, um nid)t

$u ©oben ju faden.

Da« ©ewitter tobte im boHen ftufrufyr.

„Da« if* ein äBetter!" rief ber ©teigfuß unb fdjüttette

ftd), baß ifym ber Stegen in ©frönten au« ber brauntooflenen

Sftatrofenjatfe troff, in bie er fid) gefnöpft Ijatte. .„£oi!

©n>en Oeoff !" (5r bonnerte mit bem ftnotenftoef an bie Xf)üx

3ur SBofynung be« S^urmtoäcfyter«. ,,3Rad) bodj auf! Ober

fyat Didj ber Donner taub gemalt?"

@nb(id) öffnete ftd) bie Sljür, ©toen Oeoff, eine Santy

e

in ber £anb, mürbe ftdjtbar, Dftl« Daljt trat rafd) ein.

„Du biß'«? plagt Didj ber ©cfytoarje, baß Du in bem

Stegen ^erüberfamft?" rief ©toen Deoff erjtaunt au«.

„£ifdj! 2Bie e« toieber herunterjifdjt!"

„Staß ijl naß!" antwortete ber a(te ©eebar, inbem er

ben #ut fdjfcenfte unb ftd) Rüttelte, „ob'« un« eine 2Mbe
mefyr ober weniger über ben Seib fdjüttet! 2Ba« naß wirb,

wirb aud) wteber trorfen!"

„3Bo fommft Du benn aber fyer? $on $au« bod) nidjt?"

„9?arr.r $ätt id) unter Dad) gefeffen, würbe id) nicfyt

tyerau«gefrod)en fein, bei ber ©ünbflutfy; e« müßte mir benn

überm topf brennen. — 3d) war Stodjmtttag oben in ber

©djenftenne; unter 2Bege« tytertyer fyat midj ba« Setter über»

faden."
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„2Ba3 fyafi 3)u bcnn broben gemacht?"

„3dj tooflte gern erfahren, toaö ber G>(au3 5Btdcr6ccf

gejiern broben gesollt hat. $)a$ fottft 2)u nic^t erraten!"

„9hm? Unb?"

„@ib mir erft ein ©lad 2Bad$olber! $er falte Siegen

t|l mir bis auf bie Änodjen gegangen! SBunbert midj nur,

baß mid) bie SBItfec nid^t erfragen ^aben! — §uty! SBteber

einer! — Unb toem bin id) mitten im SBalbe begegnet? 2)ent

armen <5d}elm, bem SBefteräS ! Gr fyat nid^t Sftuh nidjt Sttaft

in biefer 3«t! 3dj wollte itm mitnehmen, — er lief lote ein

fdjeueS Söilb tnä 3Mcfid)t unb fc^rie mir ju: ,,3d) muß nadj

bem fdjtoar^en (Schlott, ben Sdjnee aufgraben!"

„£)a$ h)iK iljm nie auä bem $opf! — 3)er 2llte fann

ben Sob pnben in bem SBetter im SBalbe!" fagte ©toen Oeoff.

„2)u t)aft bei ©ort felbft oon ©lütf $u fagen, baß 3>u mit

Deinem ©teljfuß bie fdjtoeren SBege heruntergefommen bifr,

olme ben £>al$ &u brechen! — Da ift ber SBadjljolber!"

Der (©teljfuß fdjlucfte ba8 ©la$ begierig hinunter.

„ftun, unb tt>a$ $aft Du Don $eter Sllf erfahren?"

9ftl$ tooKte reben; aber bie Stimme ftoefte ihm; er

fiifyr ftdj ein paarmal mit bem Bermel ü6er'3 ©eficfyt. (§3

mochte nun ba$ SBaffer fein, ba$ i^m auö bem naffen $>aar

träufelte, — ober ba$ auä ben alten ehrlichen Slugen, bie er

fid) auötoifcfyte.

„9htn? $c^e bod)!" oerlangte Oeoff.

„(5r hat ftadjricht gebraut, — e$ ift als ob ich finbifch

toerben foBCte cor greube, — oon unferer £algar!"

„95on #algar 2Beßerä$!'' rief ©toen Deoff erftaunt.

„?ache meinethalben", fließ ber ©telafuß rauh herau^
„aber ich muß greinen toie ein alte« SEeib oor greube bar*

über! DaS gute Äinb lebt noch! Der ©djuft, ber ?übecfcr,

hat fte feit brei Sahren oerlaffen. Stau« SiHerberf hat fle

ttac^ (^uftianfunb gebraut... ^ofla! fcörtefi Du?"
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„3)a8 toar ein SRotyföuß!" rief Deoff. „Stteine $am*

ptn auf bem Sljurm brennen, unb $an ift broben", fefcte er,

ftdj getoiffermaßen beruljigenb fyin$u.

„Sftodj einer! Unb ber mar naljer!" fufyr 92tt« 3)afy[

auf. „(Sä muß meljr als ein ©djiff -bor bem giorb in @e*

fafyr fein... $err 3efu$!" rief er pßfcfid) unb fdjlug ftd>

mit beiben £änben bor bie ©tirn. „StauS SiHerbecf toofltc

ja fyeut noefy jurücf oon fibriftianfunb ! £)en beften SBtnb

baju Ijatte er. SBenn er e$ toäre, — unb bie £atgar an

Sorb! 3n bem mörberifdjen SBetter!"

©r Ijatte ba$ SBort nod) nicfyt fyerauä, als e$ blifete, baß

bet (Schein ber ?ampe erblaßte, unb braußen Sltteä in £age$-

Ijefle tag.

„3dj ba&c ©d)iffc gefefyen", rief ©toen Oeoff, ber

mit bem ©eftcfyt nad> bem genfer ßanb, meinem 5Wif$ ben

3iücfen jubreljte.

;
,3toei!" toieberljolte biefer. „©(eidjbiel 6in8 fann . .

."

3)er ÜDonner fragte fo furchtbar, baß fein SBort toetter

3U bergen toar. 3n ben tiefen ge(fenfd)Iucfyten beä giorb*

fyattte er furttytbar lieber unb roßte unauffjörftdj nadj.

,,3d) glaube, ba$ SBetter fdjmeißt un$ bie ganje ©türm*

mauer über ben Äopf jufammen", fagte Oeoff unb fcfyauerte

^ufammen.

„$)u mußt ©türm läuten. — Sittel toa8 Seine Ijat muß

an ben©tranb!" gebot Sftite ©a^( mit ber iljm eigenen fyef*

tigen gntfcfytoffenfyeit.
9

„3a fretlidj! £eut -ftadjt fann'ä SttoaS geben! £ordj!

©cfyon toieber. ein ©djuß!"

gr flog aus ber ©tube unb faßte ba$ Säutfert, baö

braußen fyart an ber ÜCIjurmtreppe Ijerabljittg. 3>er bröfynenbe

©djall ber ©lotfe oom Ceudjtljurm tönte burd) ba$ Stoben

M äBetterS. —
©djnetf tourbe e$ in ben Keinen Käufern am Ufer be«



296

gtorb lebenbig; bie Semohner maren meijt fdjon mach burd)

baS SBetter. 3n allen genfkrn fah man Sic^t. 3)ie 9Ran*

ncr famen auä bcn Spüren, in toeiten ^otttgen Warfen, unb

mit Bretten, unterm fttnn fefigebunbenen ÜBetterljüten, üon

benen ber Siegen über bie ©d)ültern hinaus abfloß.

3n wenigen Minuten maren über fünfeig am ©tranbe,

hart unter bem ?euchttfmrm wrfammelt; ba$ furchtbare 2Bettet

hielt bie fturmgemohnten ©eeteute nid)t ^urücf.

Die Wadft mar grabeSftnfter ; aber bie 33lifce flammten

auf Slugenblicfe mehr als tage^ell. 2)ie beiben ©<hiffe in

©id)t, als ©men $u läuten anfing, noch in ber SBeite einer

guten ©tunbe fcor ber Üflünbung beS giorb, maren jetjt, ihren

(£ourS auf baS Sternenfeuer beS ?euchtthurmS tyaltenb, fdjon

fo nahe herangefommen, baß man bie Oeflänge beutttc^ unter*

fcfyieb. ißeibe lagen faß auf ber (Seite, bon bem ©türm gt*

beugt, obmohl fie mit naeften haften unb Sfaaen gegen btc

tobenbe gluth fämpften.

SanbmärtS auf einer 93erghöhe ftieg eine rotlje glommen«

faule auf. @S mar eins ber 9?othfeuer, ein ©ignal in'S

I^al hinein $u geben, mie eS petö gefdjah, fobalb brunten am

©tranb ©türm geläutet mürbe. ®ie geuer flammten metter

toon (Se^öft ju ©etyöft, bis tief in'S Sanb.

3)ie am ©tranbe S3erfammelten beobachteten Jebe 23e*

megung ber ©djiffe mit fdjärffter Slufmerffamfeit, unb ließen

tijr funbigeS Urteil barüber taut merben.

„SRoch faltm fie fl(*>- ®cnn *>cr SB«* nur ni^t nörbs

lieber umfefet, fönnen fte fdjon eine SBeile freujen", meinte

SWS S)ahl.

,,©ie ftnb bod) in ber 93ierteljhmbe Derbammt näher an

fcen ©tranb gefommen", antmortete ©men Deoff beforglidj.

,,©ie h^ben mohl gehofft, noch bor bem SBetter fyextin*

jufommen, fonjl i}^ttm fie gemiß h°^e ©ce gefu<^t"f
bemerfte

Dlaff SRaSmuS.
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„g« tft ein ÜBetfcr tote Bei ber ©ünbfluty", fagte Witt,

unb fd&üttette unb rüttelte pdj. „3ty fjabe mannen Sturm

erlebt, ©o toU fyabe id) bte ©ee nod) nidjt gefefyen!"

,,3d) audj nid)t, feit id) fyter im ?eud)ttljurm toofyne",

bekräftigte ©toen Oeoff.

Das 2fleer tfjürmte feine pnperen, im 33life fdjtoeflid)

grün leudjtenbe SöeÖen fo auf, baß ber SRanb be$ ^orijontä

toie eine jaefige SDtauer, lote ein n>ogenbe$ ©ebirge auäfafy.

2tm Ufer jifd)te bie 33ranbung in einem unabfefybaren ©dfyaum*

fetbe. SBenn ber 33lifc bie breiten Stügel auffcfytug, n>ar bte

mädjtige ©turmmauer bis $um ©tyfel meljr als tage^ett

Don bem btenbenben, bläulidjen ©cfytoefelfeuer Beteuertet. Sinen

Slugenblitf (ang fonnte man ben fleinpen ©egenpanb am Ufer

unb in ©ee erfennen, fo toeit bie getürmten Söelten ben Oer-

engten ^ortjont bitbeten. Die beiben ©djiffe, beibe nur 3to*t*

mafter, tanjten batb auf ber ©cfyaunujöfye ber 2Bogen, balb oer*

fanfen pe in ben fdjioaqen ©djlunb jtoifd&en ben SßeHenbergen.

„Sonnt 3tyr bie ©djiffe erfennen?" fragte Dlaff 9ta$*

ntu$ ^u Sftlä Dafyt, ber für ben erfahrenden ©eemann galt,

getoenbet.

,,©ie pnb $u fuq pdjtbar, unb ftedfen meifl ju tief in

ben Sßeflen, antwortete ber ©teljfuß. (Sr bohrte aber mit ben

3lugen, um Stau« 33ttferbedfö ©d)iff ju erfennen.

(£3 toar ifym nidjt mit ©idjerfyeit gelungen, aber bod)

jtoeifette er faum. „3a, menn fte rufyig fegelten, unb man
eine Ijatbe ÜRinute 3eit $ätte", futyr er fort, „ba ioitt icfj

3ebem feine Sanbämannfcfyaft auf ben ftoff jufagen. 3dfj benfe

aber bod), toir fjaben einen Hamburger, unb einen bon £ull

ober SRen>*Sapie bor un$!"

Da$ SBetter, Patt pdj ju legen, roud)$ an gurdjtbarfeit.

Der ©türm überfaupe nodj ba$ S3raufen ber ©ee, unb ber

Donner übertäubte Seibe. Der SRegen toar jum SBolfenbrudj

getoorben.
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„2)a ift aucfy gar fei« Stbfommen nodj 2Infütnnten, wenn

wir fic aud) fyereintootfen Wollten", fagte Oeoff, auf ba$

tobenbe Üfteer fyinftarrenb.

„Sie werben netyer getrieben! ©te wehren ft<fy umfonft

wie 33er3wetfelte", bemerfte Otaff föaämuS, ber bie Sewegungen

ber beiben (Skiffe fdjarf beobachtete.

„9Rein Herrgott! <S* ift boety Slauö Sillerbecf", rief,

al$ wieber ein entfefclidjer 33lifc £immel unb SReer fiberflammte,

iWilS 3)aljt au$. „3efct Ijabe idj ba$ ©d)iff gerabe bon ber

SBadborbfeite gefefyen! & ift £(au8 93illerbed$ ?ugger, „bie

Sßaffernire", ber 33au ift nicfyt $u berfennen!"

„(Stau* »fflerbeef!" wieber&olte ftaSmuS. „(Sott ftü)

tym bei!"

„Unb trenn Seiner fyinauä will, id) berrotteter ©teljfujj

gelje IjinauS, fobafb e$ Wotl) wirb", fagte SWilä leife ju ©wen

ßeoff. „2Benn wir fie ntdjt retten fönnen, will icfy lieber $eut

erfaufen, at$ morgen nodj Ijter fyerumln'nfen
!"

„Sefet ift $fle$ öergeblidj, an fein $inau$geljen gu ben=

fen!" antwortete ©wen.

,,©te fommen immer näljer! 3ljr ©eftänge ift graufam

^erweitert !" meinte 9£a$mu$.

,,©ie fmb fcfyon Ijalbe 9Braf$, ba$ ©teuer wirft nidjt

meljr!" fegte £>eoff fyinju.

,,$>od), bodj! (Sä toirft nodj! ©onft fd)nitten fte niefct

beibe ben SBtnb fo ridjtig unb beibe augleid}", beftritt Wils

beffen Meinung.

2)er ©tranb fyatte fidj injwifcfyen mit einer größeren 3«W
Don $)?enfdjen gefüllt, ©eile, #afen, ©tangen, alte möglichen

£>ütf$* unb 9tettung$werfjeuge würben bereit gehalten, um

für ben äugerften ftaU bie fdjwacfyen $erfud)e ber £ülfe machen

$u fönnen.

3»ei ©tunben waren fdjon bergangen in ber ©panmmg
auf bie furdjtbare (SrfMeinung. 3)ie SRegenftröme flutteten
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immer bitter fyerab; bie Sölifce unb SDonner folgten fld) immer

rafdjer. ©elbf* bie abgehärteten ©tranbbetootyner unb ©ee*

teute fingen an ©on ber Sftäffe unb Äälte fdunt berflammt $u

toerben. Unb bt« jefet bermodjten fle ntdfyt« ju tljun, at« bem

broljenben Unheil jujufdjauen, ba e« ben ©Riffen immer nodj

gelungen n>ar, ftdj freujenb auf ber glutfy $u Ratten.

2)er ©türm fing an förmlid) ju rafen. 931ifc folgte auf

SBü^: ber Gimmel blieb ein tfcuetpfuljl, ber Bonner fradjte,

al« ob bie Reifen felbjt jufammenbrädjen.

„£>er $ußer Ijat ben ^auptmafi gebrochen!" rief 9?tl«,

als eben ber 391ifc toieber ba« gange 2fteer überflammte.

„£>a fdjroimmt ein 33oot!" rief gleichzeitig Olaff SÄa«*

mu«. —
,,©n ©00t! (Sin SBoot! ©ie haben ein Soot au«gefefet",

fc^rieen fyunbert Stimmen bertoorren burd^einanber. Sefet trat

bie üttögftcfyfeit ein, ben Unglticflidjen, toenn fte gegen ben

©tranb in bie 33ranbung trieben, £ttlfe $u (ctftcn. 2>ie 2)tän*

ner griffen nad) ben langen £afen, fic nudelten bie 9*ettung«=

feile auf; jebeS tyülfreidhe 2Berfjeug nmrbe in SBereitfdjaft

gefegt.

©nige 3Kinuten blieb e« ferner ftnfter. 3U f*h en toar

nid^t«; nur ba« Di)t fourbe hctänU burdty ba« Soben be«

©türm« unb ber Söranbung.

£>a \vax e«, al« ob plöfclid? ber $immel inmitten $er*

rtffe; ein leudjtenber ©luthfrrom quoll au« allen SBolfen $u*

g(eid), gefreujte, jadfige SBtifec flammten gegen ben §ortjont

herab ; betäubenbe« Äraren umröllte ring«her ba« ©fjr. SBeibe

©djiffe tanjten bidjt bor bem Sriorb, auf ber $öhe ber fdjäu*

menben Sellen, ein Slifcftrahl fuhr in ba« eine, baß 3Raft

unb £ftaaen gitterten, unb bie flammen aufjueften.

„2)er £u!ler ift getroffen", fd^rie 9ftl« 2)atyl. ©leid}

barnach berfdjlang bie ginfternift ba« ganje graufenboUe 33ilb

toieber. Slber plöfclich fc^ien ber ©tranb einjubrechen; bie
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(ärbe bröfynte unter ben fttifam unb mit bcm 2)onner in bcn

Süftcn 3ugleid) fragte unb fauße e$ fyofyt burd) bic ©cbtrg«*

fdj(ud)ten, atQ (Hirzen bic gelfentfyürme übereinanber Ijin. Sin

©raufen faßte

„fettiger ®ott", rief ©toen Oeoff unb fyob bie £änbe

gen $imme(. „®a$ ift ein Srbbeben!" rief jugteid) üRitö

toaty. SDer ©d>recfen $atte fie Me gelähmt.

Sefct lie§ ba$ Setter ptöfcticf> nafy 3Wit beut furcht*

barften ©df)(ag mar e$ tote erfdjifyft. — $)er nädjfte Sfifc

fear matter, bodj er jetgte ba$ 23oot bidjt am ©tranbe. 9)tan

fonnte bie SRenföen barin fefjen. Sine mächtige Soge Ijob

e« fyod) auf tyren ©ipfe(, unb überführte fid^ fd)äumenb ; ba«

Safjraeug fdjoß faft fenfrecfyt, mit ber ©pifce fcoran, in ben

Slbgrunb.

„2Befj! ©ie ftnb fcertoren!" fdjrie bie Spenge am Ufer.

$)od) ber näd)jte SBK^fdfycm jeigte e$ unüerfefyrt; e$ fdjaebte

auf ben testen SEBeHen^ö^en am ©tranbe. ®tc 3ufd)aucnben

jaudföten freubig auf.

„ffierft bie ©eile au«! — $ie £>afen ^eran!" fgrient

bie Scanner einanber ju.

£)a rollte bie 2Boge fdjäumenb ba$ Ufer fyinan, unb

toarf baS 53oot weithin auf ben ©tranb. SS pteg fracfyenb

auf ben fetftgen ®runb unb fdjfog um, bie barin ©ifcenben

twirben über 33orb gcfd^tcubcrt. ®od) bie ©tranbbetoofyner

toaren rührig jur $anb. Sin $aar neroige Strme fingen eine

toeibüdje ©eftalt au« bem fdjäumenben ©ifdjt auf. 3n jtoet

Minuten tag fie geborgen auf trodfnem ©tranb. 9W$ S)a^(

beugte fid) über fte unb mit toeidjer ©timme fragte er: „?ebfi

2)u, arme $>algar?"
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2)er furchtbaren iftadjt toar ein ffarer borgen gefolgt.

3)ie ©onne festen hell unb Reiter ^erab auf ^3et er 9l(f$

£>au$. Irinnen aber n>ar aUe$ tüte in bertoorrenem £raum.

ffeiner fonnte noch red)t faffen, toie unb n>a$ Ellies gefdjehen

h>ar; 3cber wußte e$ nur Ijalb. —
£)er alte SBcfteräö fag toeinenb in einem Sehnftuhl, unb

hielt bie toeinenbe $>algar m feinen Firmen, bie bor u?m

fniete unb ba$ §aupt in feinem ©djoofj berbarg. —
^Daneben lag auf einer weisen Safyre ^ingeftredtt ein

junger %Jlatm, tobeäMeich, faum atljmenb, bem bie Socfen tang,

errafft bom $aupt heruntergingen; bie liebttche (harten

t»ar über u> gebeugt, fügte oftmals fein 5lnt(t^, unb nefcte

e« mit Spänen. „2ttetn Srif! 9Wein grif! ^ein, £u
ftirbß mir nicht!" flehte fte meinenb.

„•ittein!" fyaudjte er matt, unb (adelte mühfam. 3We^r

bermochte feine erf^öpfte traft nicht.

„9Jfeine STochter! Steine liebe, liebe Softer!" fagte ber

alte 2BefteräS, unb bie toitben 3üge toaren fo milb, fo

freunblich gemorben! 2Wan ia& e$ in ben tt)eichg(än$enben

2lugen, baß ba$ Harc Sicht be$ ©eifleS toieber barauS

herborfdjimmerte.

„3ch toitt mein gefunbeS SBein berlieren, $eter Ätf,"

murmelte ber ©tefyfuß biefem $u, „nxnn ber 8lte nicht für

ctoig ^ergeftettt ift." „9hm banfet aüe ©ott!" fummte er

fromm, unb faltete bie $>änbe. „ÜDie aber/' er geigte auf

einen SEifd) abfeitä in berßefe, „bie bort unter bem Seichen«

lud), mögen gittern bor bem ©ort, bem toir banfen!"

„<£r ^at fte geflraft!" ermieberte ©men Oeoff. „©ein

if* bie Watyl" —
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„Sagt mir boch," fragte SlauS Siöerbecf leife, „wie

habt 3fyr benn ben ßrif eigentlich gefunben? 3dj war nur

um $algar befdjäftigt, unb fetbfi fyatb tobt; baß 3hr ihn

t?on ber ©turmmauer geholt, wo bie $algar mitten im ©türm,

Beim ©lifcleuchten ben 9ttann am ©eil entbeeft hatte, weiß

ich wohl, aber wie ift er bahin geraden, unb wie ift 2lfle$

^gegangen?"

„3ch badete gleich," antwortete „bag bie £algar

9?cc3^t hatte, als fte fo jammerte um ihren ©ruber (Srif. (£$

fonnte Fein anberer fein als er, ber am ©eil an ber ©türm*

tnauer fying. Äein Anberer öon r)tcr hätte ba$ berwogene

©tücf unternommen!"

„2Ba$ aber trieb if>n benn bahin?" fragte «iUerbecf.

„$ört nur!" antwortete „@otteS 23üfce fyabtn

biefe Stacht eine graufenbott fdjwarje I^at beleuchtet! —
Ohne baä furchtbare Unwetter wäre ßrif bertoren gewefen! —
©eht nur, wie bie Hebe harten ir)n pflegt; ja, nun foll er

wohl ihr ^Bräutigam fein!" —
„Iber ergäbt bod)!" erinnerte ©itterbeef.

„36) bin immer noch gan$ mie im SEaumel!" antwortete

*Ril«. „öS föwirrt mir BlleS bur<h ben topf. — #1$ bie

©ee ben ©dürfen, ben ?übecfer, auSfpucfte, mitten unter ben

^laufen feine« bermalebeiten, zertrümmerten ?ugger$, unb mir

ba$ öergerrte Singest fo gräulich entgegenftarrte, ba ^a't fleh

wahrhaftig mein bissen Söerftanb einen Cect geholt. 2Rag er

mit feinem Äameraben 3af ob für ewig ^ugebeeft bleiben unter

bem Xuä) ba! 3ch »in feinen 3tyfe* aufheben."

„(Srjählt boch nur, wie 3fyr ben (Srif unb ben 3afob

fanbet, unb ben SUten," brängte StUerbecf ungebulbiger.

„!Run freilich! ich erzähle ja!" antwortete Sttttt £)ahl,

„aber wer fann in folgern ©türm ben Sour$ gerabeauä halten!

®enug, wie bie $algar fo jammerte, unb immer rief: (58

ift gewig mein ©ruber Srif, ber an ber ©turmmauer fyüxiQt,
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fclft tym, — fyerft tym — ba frühen mir SMe fort, ©te

mußte SRedjt Ijaben. 2Btr Ratten ja audfy, ©men Oeoff unb

idfy, fdfyon früfy SRorgen« mit bem £ubu« Dorn Seudfyttfyurm

gtoet 3Ränner ba oben Ijerumjrreidjen fe&en, bie öon Jter fein

mußten; aber ber Seufel mußte »ex! 2Bir alfo HÖe fyinauf,

ma« bie Stöße Ratten mollten, ©men Oeoff , Olaff 9ta«mu«,

$an, unb motyl ^mangig Slnbere. 9D?ctn ©teigfuß mußte laufen

unb flettern mit meinem gefunben um bie SBette. 2Ba« mir

an ©ei(en jufammenbringen fonnten, mit hinauf! ©äge,

Slerte, ©eile, ©d^nattjeug. Sitte« mußte mit. SBir nehmen

ben nacfyfien 2Beg, immer jleil jmifdjen ben fflijtyen fyinan. —
Unb broben! ®a trafen mir'«! SDa fanben mir bie Hnftalten

$um Sieger; aber ber ©tredfbaum mar hinten au« bem

Sager gebrochen. $u\) badete tefy, ber ift geliefert, ber In'er

fyeruntergeßttrjt ift: benn biefe jmanjig, breißig Xfyurmfyöfjen

hinunter — ba« ift benn bodj nodj eine anbere 3Wfe, al«

oon ber £auptmaftfpifee auf« $>edf. — 9Btr legten un« auf

ben ©audj, gueften über bie fjel«n)anb; 31t fefyen mar aber

mdjt«. SBir fdjrieen hinunter — fein ?aut jur Äntmort!

(£« mar ntdtyt ju öermunbern, benn ben armen Hungen fyatte

bie Qual unb bie Hngft betäubt. — Snblicfj fefye icfy, benn

klugen fyabe idfy, ®ott fei £)anf, im Äopf mie ein ©ergfalf,

— idj mar fdfjon al« ÜRatrofe immer ber befle $lu«luger, —
enblicfy fefye idfy ein Ouerljola — e« fafy au« mie ein ©djmefet*

fyolj — unten in einem 3W)*engebüfcfy, gerabe über bem Äu«*

bug eingeflemmt. 3efct tyatte id)'«! $)a« mar ber 2Iu«leger!

Dort mar er Rängen geblieben! — Slber mie ba Reifen! —
g« galt fein ©efinnen; an meinem alten #al« mar nidjt

mefyr gelegen al« an meinem alten ©ein. £ht einer falben

©tunbe mar ein neuer 2lu«leger gegimmert; mir fjatten eine

^albe Steile ©eilmerf gufammengefdjleift; icf> ließ mir ba«

©djnattjeug anlegen, fte haften miefy ein, idfj betete mein

33aterunfer, fie festen bie SBinbenfpifle in ©ang — id) rutf&te
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ab! 93t$ jum «uSbug nidjtä $u feljen an ber ganzen ©türm*

maucr. !Wur im gicfytengebüfdj, toofyl fyunbert Söen über bem

23ug, t^atte fidj richtig ber 2lu$leger quer eingeflemmt; fonft

fyätte ber arme (Srif unten gelegen $n>ifd)en ben ©tetnen in

ber 33ranbung, too fein $ater geflern Vormittag bei ber (Sbbe

faß. 3n feinem §irn ift e8, tote nebelig eS aud) gejtern fdn'en,

metfeidjt febon bamatö fyetter gemefen als inunferm! ©enug,

tdj rutfd)te toeiter bis auf bie HuSbaudjung bc$ Reifen«. 3)a

faßte idj erjiguß, (ugte forgfältig au« nadj unten unb ftelje!

$unbert (Stfen unter mir, aber fünf, fe^^unbert überm $lb*

grunb ber ©ee, Ijing mein -3unge richtig! 3d) fdjrie, aber er

gab nidjt $lnttt>ort. 6r ift mauStobt, badjte idj. — ,,©o

bridfj bu meinetfyal6en audj ben $>al«, alter ©tet$ljumpler,"

toar mein ©prud), unb idj glitt toeiter, immer neben feinem

©eil hinunter. Q<fy tarn bidjt ju ifym Ijeran. 2lt(jem Ijatte

er nodj, aber feine SSejtnnung. 9£un banb icfy un$ beibe $u*

fammen, baß ber teufet un8 nidjt fyätte auSetnanber reißen

follen, fcfynitt fein £angfeil mit meinem Xafdjenmeffer burd),

unb rief: „SHjoi!" 5fag$ toanben fte broben an, unb nadj

$efyn Minuten toar id? mit ifjm oben. S)a fonnte man'« fel)en,

toarum ber arme 3unge fo gut mie tobt n>ar! 2>a8 ©d?natt=

jeug Ijatte ifym Hrme unb Seine aerfdjnitten, baß 2lC(e$

blutete,— unb ber ©djrecf, unb bie Slngft,— unb baä SBetter!

£b*rt einmal, Sine fotdje Sftacbt oerbient atfe $öttenftrafen

ab! 3n bem mörberifcfyen Söetter ba ju Rängen Don @ott

unb 2Renfdjen oerlaffen . . .
."

„Wity ben @ott," fiel SlauS »itlerbecf tym in« Bort.

„9Wn, toaljrlid) ntdjt, e$ fufyr mir nur fo fyerau«!"

berbefferte ftd? 9W«, mtb falj auf jum $>immel! „5ttun, nnr

trugen ifyn bann hinunter, auf ben anbern 2Beg, ber fyterfyer

füljrt, am fc^toarjen ©cfylott oorbei. 2Bie n>tr bortfyin famen,

ba faljen toir erft ©otteS ©eridjt! ÜDer ganje ge($ jufam»

inengebrod)en in*« £$al geftürjt, auf berfelben ©teile, h>o
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toor fieben Sauren bie ©<hneetaoine oon feinem $>ach

ftürjte!"

„2ttfo ba$ mar ber bröhnenbe Änafl, bafj mir glaubten,

bie @rbe fei geborften," rief $eter 9t(f, ber hinzugetreten mar.

„©tili bod>!" gebot ftilS unb fuhr fort: „2Bir Ratten

be$ Steufetö Arbeit burd) bie ftelfentrümmer, um barüber

hinmeg ju fommen mit ber Safyre, auf ber @rif lag! 5lt$

mir enblid) hinüber ftnb, ba ftfet ber 2((te bort/' — er jeigte

auf SßkfteräS — „unb ift in feinem SSaljnfmn zehnmal ge=

fdjeuter gemefen, als mir $Ifle jufammen! (§r moHte 3mar

immer bie £>a(gar ausgraben, aber er fyattc jefct mirflidj ben

3afob ^erau^gegraben, bie giftige ©dränge. 2)er mar unter

bem Reifen jerfdjmettert, — aber ntc^t tobt, 9htr bie güge

bis an bie $üfte maren zermalmt, unb ba$ mar ©otteä

®ertd>t!"

„2öie ba$?" fragte Sitterbecf.

„Sflun, mittert 3fyr'$ benn nod) nidjt? 3ch rodj, bei

meiner armen ©ee(e, ba$ 93rob ehe e$ au$ bem Ofen fam!"

2Iöe ^or^ten auf.

„2Bie mir bie ©teine abräumten unb ben Surften oottenbS

heraufzogen, — ber $l(te ^atte e$ aflem nid)t oermodjt, —
ba fam er etmaS zur 93eftnnung, unb feine oerzerrtc Sarbe

»erjerrte ftd; noch gräutidjer! 21(3 er ben örif auf ber Söaljre

gemährte, mo er für tobt (ag, ba frampfte e8 ihm in allen

©eficht$mu$feln , er fyeu(te, er flapperte mit ben 3^nen.

©enug, baö SBubenftücf, fo fein gefponnen, fam bennod) an

bie ©onnen! dx hatte ben armen 33urfdjen (;inaufge(ocft; menn

er brunteu ben §a($ brei unb breißig mat magte, unb brao

£)unen ^erauffc^teppte, moflte er tfjm bie (harten jur grau

geben, — unb a(S er ba« legtemal hinunterging, brach er

felbft, — ber ba, unterm Seidjentudj, ben 9Iu$leger mit ber

$lrt hinten au« bem Säger, unb lieg ben armen Ehingen —
feht nur mie bte Marlen ihn fügt, — ^munterpürjcn

!"

20

Digitized by Google



306

•Wils *octv Meid} geworben, fcor ©djauer unb 3ngrimm;

bie 3ufyörer and), üon benen bie meiften ben 3ufammen(jana,

nodj nidjt rannten.

„9lber ©otteS §anb r)te(t tyn!" fufyr er tiefatfymenb fort.

„£>er 5lu3(egcr fefcte fid) quer, imb büeb im gidfytengefträudj

Rängen. $n ber SSanb, tt>o it)n in Söodjen metteidfyt fein

2ttenfd>enauge entbedt r)ätte, ftä're er fcerfjungert mit jer*

fdjettten 5Irmen unb Seinen, — bureb bie naffen, fdjarf ge*

3ogenen Siemen im ©dmattseug unter £öttenqua(en ! Hber

(Sottet ^uge faf> ir)n! Unb fein 2ltbem tteijte burd) beti

§immc(, unb ba$ Untoetter 30g herauf, unb feine ©d)tt)efter

§algar trieb auf ber ftürmenben (See, ba bie 33(ifce bie

9?ad)t fyetter machten, al$ ben Sag, fie fyatte ifjn am gefö

entbedt, — fie . . .
." ba$ SBort ftodte ir)m im 2Wunbe, —

/ffie" rief er 3itternb unb toeinenb, — „feljt fte bed) nur an,

toie fie fniet fcor bem alten 23ater, — unb ber ro e i ß n>ieber

toer fie tft! — SSer ba md)t beten lernt, ber gehört 3U

benen ba!"

@r jeigte auf bie feidjen unter bem £ucr).

Sitte ftanben in tieffter ©titte; e$ burd)fdauerte fie ba$

(jöttlidje SBatten. —
SlauS Söiflerbed trat (etfe 3U §a(gar ^eran, bie ber

$ater immer noct) in feinem 2lrm r)ie(t unb fyerjte. ©ie er*

Uidte t$n. „£>aö ifl mein Detter, SSater!" fagte fie tooU

Snnigfeit, unb reifte tfnn bie §anb.

„Unb ber ba!" jeigte 33itterbed auf ben ©tetjfujj, ber

an ir)rer Seite ftanb.

„9?id)t8 ba!" toottte furj fagen, aber feine ©timme

tourbe toiber ^Bitten toeict). „3)er bort!" fefcte er ^inju unb

geigte nad) oben.

' „(£r r)at Sitte gerettet!" fagte ber alte SBefterä« fromm

unb bUrfte mit banfbarem STuge aufwärts.

„Unb bie ©d)u(bigen geftraft!" fefete 9?if$ ^inju.
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„Unb ber Reuigen vergeben!" fict SBiflerfcedf toaxm ein,

al$ £atgar leife feuf$te.

SBcftcräe brürfte feine Softer fanft an'S $ers, unb

toanbte bie 33ü(fe gur 9ied)ten, 3U feinem <Soljn Srif, unb

ber liefclidjen S arten, ©ein freunbücfyeS $luge füllte ficf>

mit £ljränen; er erfyob eö nodjmalS mit einem innigen 33Iicf

$um#imme( unb fprad>: „$eref>rt bie gügung ©otteS!"

Unb a(8 am Johannistage barauf ber 23ifd)of bon

3>rontf>eim fetfcft bie Reiben <ßaare Srif unb Sarlen,

unb SJiUerfcecf unb £>afgar am Elitär jufammengab, ba

fpradj ber fromme ©eiftlidje bie gleiten Söorte, unb bie

gange ©emeinbe fpradj fte im £>er$en mit, ben $fle oereljrten:

„2>te ftügung ©otteS!"
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cSrfaö ^ctpitef.

^jCn einem ber fünften ©ommerabenbe fyzit, ai$ bie ©onne-

fdjon im ©infen n>ar, ein giaefer fcor ber ©artentijür einer

uon 9?eid)tfntm unb ©efdjmacf jeugenben (änbfidjen 33e|ifcung,

eine ©tunbe oon 5- • • •
— ©n 2flann oon ettrw fed>3tg Oaljren,

beffen 5leugcreiS eine geh>iffe pebantifcfye (Legans jeigte, toie

fte ben Sejafyrteren unb Ijöfyer Sebtcnjtcten in großen fauf*

männtfdjen Käufern eigen 31t fein pflegt, ftieg au£ bem SBagen.

6$ toar ber (Somptoh>$orfteljer beS reiben §aufe$ 33er g*

fjeim unb i> an 231 00m, roeldjer ben GHjef beffetben, §errn

fcon 33ergf;etm, ju biefer fpäten ©tunbe uodj auf feinem

?anb(;aufe auffudjte. 3nbem er bie ©(oefe jtefjen roottte, falj

er, ba§ bie ©artentfyür nur angelehnt nxtr, unb trat bafyer

ofnte 9Beitere$ ein. @enau befannt, ©erfolgte er bie gemoljn*

ten ©artenpfabe, bie ftdj burdj einige bittere ©ebüfdje nad)

bem Eingang auf ber ^erraffe ber SJitta innigen. @r ging

aber nidjt mit bem Stritt eines Sufttoanbetnben, fonbem

fyaftig unb nad)benf(id) , ober oiefaiefyr aerßreut, offenbar mit

einer nötigen Angelegenheit innerlid) fefyr befcfyäftigt. $)af)er

erfdjretfte ein ljafl> erfdjrecfteä ,,$ld)" einer toeiblidjen Stimme,

ba$ er unoermutfyet neben fid; fyßrte, tfyn fct&ft. 08 toar bie

£od)ter beö $aufeö, Ottilie, bie er burdj fein ffommen

überragt fyatte.

„$dj, ©ie ftnb e$, $err ©otbner", fpradj baö junge

TOäbcfyen ein toenig betreten, aber feljr freunblid), inbem fit

oon ber 33anf oor einem Hüljenben 3a$mingebüfdj, n?o fte

gefeffen Ijatte, aufftanb. ©ie fterfte jugfeitf) ein fletneö in
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rotten Maroquin gebunbeneS Portefeuille, baä neben tyx ge*

legen, eiliger 311 ftd), al$ ein fo Ijarmtofer ©egenftanb er*

forbern festen.

„2Ba8 füf>rt ©ie benn nodj fo fpät ju un$ tyerauä?"

fuljr ba$ überauö anmutige Sttäbdjen, fidj ein Wenig jufammen*

nefymenb, freunblidj fort.

„3dj muß 3fyren §errn 33ater nod? in einer wichtigen

Angelegenheit fyredjen", erwieberte ber atte £err, „ifi aber

£>err fcon SBraunfelS toiefleidjt fyier...?"

„3>aß id) nicfyt wüßte", antwortete Ottilie mit einer

SBerlegenfyeit unb einem Srrötfyen, bie ©olbner .unfehlbar

bemerft Ijaben mußte, wenn feine eigene 3ftffrcuttyeit m^> bit

fd^immernbe Abenbrötlje, bie Don Ottilien 3 blüljenben 2öan*

gen unb reiner Stirn Wtberftraljlten, ifni nidjt baran geljinbert

fyätten.

„O, bergen Sie", fiel er fc^neU lieber ein, fidj ge*

wiffermaßen berbeffernb, „bie gragc entfd^tü^fte mir nur fo,

Weil id) bor einigen Sagen ein 33rieftäfd)djeu in $errn fcon

39raunfel$ $anb gefefyen Ijabe, ganj äljnlidj bemfelben,

Weld>eS Sie fo eben einfteeften."

3)ie Srwieberung ©olbnerö war gan3 argloS, benn er

^atte wirflid) ein fold)e# Portefeuille in ber £anb be8 jungen

ÖomnuS, ben er genannt Ijatte, gefeljen. 3)aß er fo eilig

nad> ilntt forfd&te, ^»atte freilidj einen ernften ©runb. (5ben

biefer befdjäftigte i^n jebodj fo, baß er Ottiii en$ Srblaffen

unb Srrötljen bei feiner Sntgegnung nid)t wafyrnafym. Audb,

"ifyre beflommen verlegene Antwort : „2Bie foÜte §err fcon

33 ra unfein In'er fein?" fiel iljm nidjt auf. (SS wäre inbeffen

gar nicfyt auffaUenb gewefen, wenn Sraunfelö wtrfltdj auf

ber 33iüa war, beim er würbe Don 23ergfyeim fel)r au$*

gejeic^net, faft wie ein ©oljn befyanbclt, ba er ber Soljn einer

Sugenbfreunbin War, unb er ityn biefer, einer fetyr cblen unb

unglfirflid?en grau, $u Siebe in fein großem ®efd)äft auf*
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genommen hatte, Wo fid? bem ganj unbemittelten jungen Spanne

eine reiche 3ufunft öffnen fonnte.

33raunfel$ befudbte batyer feinen ^ßrinatyal, in beffen

ftamilie er freunbttd^ft aufgenommen war, audj ^äupg in ber

Sanbwotjnung. 9?ur wäre e$ atterbinaS ungewöhnlich gewefen,

baß er fidj gerabe heute bort befinben foöte, tt>ett e8 ©onn* .

abenb war, unb er faft jeben ©onntag $u Wittag braußen

fpeifete, auch für ben folgenben Sag bort erwartet würbe.

,,©ie trollten mit bem 93ater föredjen", fuhr Ottilie

etwaö gefammelt fort. „Sie pnben ihn in bem SirfenhäuSchen.

©od id) (Bit f)inf«^ren?" fefete fie freunblid) hinju.

„O, \d) banfe 31)nen feljr, liebes gräulein; e8 wäre $u

gütig", antwortete ©olbner ceremontöS, bodj 3ugleid) fe^r

erfreut, weil er bie Softer be$ ^rtnjipalä wie eine eigene,

obgleich mit größter (Sljrfurdjt, liebte. „2)en 2Beg weiß id)

ju finben", fefcte er lädjelnb ^inju, „in ein unb bier$ig Sauren

lernt man einen ©arten, ben man felbft mitantegen fyatf, allen-

falls fennen."

SDKt biefen Sßorten ging er ^öfli^ft grüßenb Wetter, @r

fanb feinen <ßrin3tyal an bem bejeidweten £>rte, wo er ein

englifcfyeS Journal la$.

„<5ieh ba, ©olbner, Wolter fo tyät?" lautete beffen

erwiebernber ©rufe auf feinen „@uten 5lbenb!"

„3d? fomme wegen nict)t ganj angenehmer Sftttthetlungen",

begann ©olbner mit feiner evnften ©efdjäftSmiene.

„@o! Stfun, wir haben bod) nicht faflirt?" unterbrach

ihn Sergheim mit einem fädjeln, weldje$ be$ ©egent^eilö

mehr als gewiß war.

,,©ott fei 3)anf, nein !" erwieberte © 0 Ib ne r mit einigem

©tolj. „®a$ £au$ Sergheim unb »an Sloom faÜirt

nicht. Slber e8 fann Unanne^mlic^feiten in feinen ©efdjäften

haben!"

„@ewiß! 2>afür finb e$ ®efd>&fte."



314

,,3d) muß metben, baß ber SontmiS, £err Don Staun*

"felS," fprach ©otbner ernft unb gefchäftfrnäfjig, „ben id)

btefen Nachmittag um fünf Ufyr mit oieten mistigen ©riefen,

aud) einer ©aarfenbung oon 2456 Spätem in preu§if<hen

Äaffenanmeifungen an ©ebrüber Otterölo^ in ©reinen auf

bie $oft gefanbt, bi$ jum Somptoirfch(u§ nicht mieber tn'3

©efdjäft jurürfgefe^rt ift, nod) auch bie *ßoftfCheine jur Saffc

abgeliefert h<*t."

„$m! — 2)aä mirb fi<h aufffären. ©raunfetS ift ja

immer mit biefen ©efdjäften unb mit wichtigeren Beauftragt

gemefen. — Sr mtrb unmittelbar bon ber $oft nod) irgenb

einen ©ang gemacht ^aben, einen 33efud>, ber ifjn länger

feffette, a(S er backte."

„2Benn e$ ntd^t ©onnabenb, ber 23odjenfdjfaj$ ber

Äajfe, märe/' bemerfte ©otbner fo^ff^üttetnb.

„®a$ ^ätte er freilich bebenfen, unb e$ juoor anzeigen

fottett. 5tber er mirb 2lbenb$ nach §au$ fommen, ift bielleicht

fd)on ju £au$, mährenb ©ie h^ ftnb."

„(Sine hatöe ©tunbe nad> (Somptoirfd)tu§ mar er noch

nicht auf feinem $immtx, unb . .
." ©otbner ftocfte.

„9hm?" fragte ©ergheim gefpannt.

„3)er kantet fehlte. £)en pflegt man $u einem Hbenb*

fpajiergang im 3uti boch nidjt mitzunehmen!"

„<Sie glauben, er fei fort?" fiel SBergheim betroffen ein.

,,3d) glaube nidjtä, ich fy
a&e mx bit orbnung$mäj$ige

änjeige gemacht/' fpradj ©otbner gemeffeu.

„$m! Sö ift unmögtidj! (Sr mirb einen 9lu3ffag über

?anb gemacht haben. £>a$ pflegen ja unfre Jungen £eute

oftSmatS ©onnabenbö $u thun! @r mar immer pünfttidj,

rechtlich — ber ©ohn einer folgen üttutter!"

„3dj fyaht ihn feit einiger 3«t audj fehr auffallenb in

feinem benehmen gefunben; jerftreut, unruhig, blaß!" errnie*

berte ©otbner.
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93ergf>eim fRüttelte ben tfofcf.

„Hudj ljabe idj fog(eid) auf ber $ofi nachgefragt, id)

felbft," futyr ber Somptotrdjef fort, „benn idj tooffte ganj

toorftdjtig fein. ®er $o(ifefretatr 9ttegner, ein jutjcrtäfftgcr

•äflann, ben id) fett längerer j$tit fenne, fyat mir bie 33er*

ftdjerung gegeben, bag bie Saarfenbung nicf>t eingelie*

fert ifr."

„5Rid)t!" rief 93er geeint unb erfdjraf. ©eine eblen

3üge nahmen einen fefyr ernften, beforgftdjen SfaSbrucf an.

„Sieber ©olbner," fpradt) er nad) einer ^aufe, „31jre 33e*

forgnig mag bodj nidjt oljne ©runb fein! gür ba$ ©efdjäft

tfr ber Vorfall unbebeutenb, allein er ift ein fefyr ernfkr

für ^ebenfalls ift e$ ba$ 23efte, bie ©acbe für jefct

fo geheim ju Ratten, af$ mögttd). SBtr motten morgen

Wittag abwarten. -3d) erwarte 33raunfe(S toic gewöhnlich

ju Üifc^e. Sommt er, fo . . . . Sftun, id) will nadjbenfen,

tt>a8 ju thun ift. 33ieUctd>t pnben ©ie ihn ju £>au$, wenn

©ie jurücffommen, unb 2ltte$ ifr aufgeftä'rt!" fefcte ber eb(e

menfchenfreunblidje 9ftann, fid) fefl>ft beruhigenb, hi^u. —
„Äber effen ©ie erfi ba$ 5lbenbbrot mit un$, Heber ©olbner!"

„23er$eihen ©ie mir, wenn id) 3fynen banfe. 3d) bin

^ unruhig über ben SluSgang. <£$ brängt mich, jurücfjuetfen.

9Äein SBagen wartet brausen."

,,©ie ^aben Siecht!" \pxad) 23erghetm, unb brütfte

ihm bie £anb.

„fjinbe ich 93raunfe(3, unb bie ©ad^e aufgegärt, fo

fenbe ich 3fynen morgen ganj früh Sotfchaft," fprad)®o(b*

ner 9lbfchteb ne^menb.

„SWein, fyeute, lieber ©olbner. -3a, noch fyeute. Unb

Wäre e$ mitten in ber Stacht. j$tod $tikn genügen. 3d>

werbe anorbnen, bag fyier Semanb wacht."

©o fdjieben fte.

SBerghetm beobachtete gegen bie ©einigen ba$ tiefte,
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©djtoeigen. Sr atynte nidjt, toefdje 2Bolj(tI)at er baburdj

ausübte. Stner unbefangenen 3ta9* Ottilien« nad)@olb s

ner« fpätem 33efud) toid} er burcfy bie Antwort au«:

„gr mußte nur meine Meinung über eine ©efcfyäft«*

fad;e einholen, bie nidjt qufgefdjoben toerben fann."

Söergljeim berbrad)te bie Sftadjt feljr unruhig. S« *oar

feine Sftadjridjt bon ©olbner gefommen. Um neun U^r be«

anbern Sage« erhielt er aber einen ©rief, ber ifym melbete,

baß SBraunfel« nidjt nadj §au« gefommen fei, aud)

Sftiemanb bon ifym toiffe.

• @o fam ber Wittag ^eran. 3)ie Beamten be« ©efdjaft«

unb einige ftreunbe uerfammeften ftdj um bie gemeinte ©tunbe

in bej 53iHa. 3Wan faß auf ber ^erraffe im ©Ratten be«

§aufe«, tue man ben ganjen ©arten bi« jur Sanbjkaße überfafy.

üftur ber ©ingang toar mit ©ebüfdfy öerbetft.

3Ser Ottilie beobadjtete, mußte iljr einige Unruhe

anmerfen. Sei jebem ©djatten ber ©lodfe am ©ittertljor

loar eine ©etoegung in ifyren 3ügen P^tbar. 3(jre ÜRutter

naljm ifyre Unruhe nidjt toafyr
; fte Ijattc ftdj unbefangen unb

lebhaft in ein ©efprädj beroidfelt. 2)er 33ater mar felbft $u

aufgeregt; er jeigte eine ätynlidfye (Spannung toie Ottilie;

jeben 5lugenblicf Reffte er, SBraun fei« erffeinen ju feljen,

unb immer trat ein Slnberer au« bem ©ebüfdj. Snblidj er=

festen ©olbner, im ©efdfyäft ftet« ber (Srfte, aber ber Sefete

ber
v
ertoartenben ©äpe außer SBraunfel«. ©egen biefen

mad)te fid) Sergfyeim enblid) burdj bie grage Suft:

„©ringen ©te 2k aunfel« nidjt mit, lieber ©olbner?

Gr ift ber ©njige, ber nodj fefylt."

„Sr fyat 3ljnen nidjt abgefagt?" fragte biefer mit

bebädjtig angenommener $ertt>unberung. „2Bie id) gehört

fyabe, Ijat er geftern fdjon einen Äu«flug auf« Sanb unter*

nommen."

„<R, ba muß eine $ergeßlid>feit ober fonfr ein 9Wiß-
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toerflänbnig im ©piele fein/' erroieberte SBergfyctm mit er*

jtmtngener SKufye. ,,©o benfe id), geljen toix $u £ifd>."

„Du Bifl fo jerfrreut, liebe Ottilie!" rebete ber Später

biefe an, bie i^re Slugen um>ermanbt gegen ben ©avten ge*

rietet tyatte.

„3dj? 3d) bädjte md)t — " antwortete fie betreten.

„Unb n>ie blaß Du ausfielt! Oft Dir ntc^t tvoty?"

„3d> tyabe nidjt gut gefd^Iafen, — e8 ift fo $eiß . . .
."

antwortete fte, unb 9tötlje unb ©(äffe wedelten auf bem

fdjönen Shtgeftdjt.

Die Spüren be$ ©artenfaaleS würben geöffnet unb ein

Diener jeigte an, baß angerichtet fei. Wlan ging 3U Difdj.

©n ©tu^t blieb leer.

„©te fönnen ba« (£ouuert wegnehmen!" fagte 53erg-

fjeim einem ber Diener.

3fn bem Slugenblicf fcfyettte e8 an ber ©artenttyür.

„Da ift er!" rief 33 er gl) ei m, unb fein 2luge glänzte

freubig, e$ war ifym ein ©tein Dom ^erjen gefallen, ©eine

Zoster würbe in bem nämfidjen $lugenbücf au$ einer ?i(te

eine SRofe; allein eben fo rafd) berwanbelte fte ftd) jurücf,

als ber an ber ©laätfyür ftefjenbe Diener, melier ben ©arten

fiberbtiefte, anzeigte:

„öS ift ber $err 33aron t>on ©efenberg."

„©efenberg! Da« ift Ja eine angenehme Ueberrafd)ung!"

rief bie 2Btrtf)in.

33ergljeim war betroffen. Der Sintretenbe, ein alter

tjreunb be8 $aufe$, würbe inbeffen auf ba$ §erjlid>fte begrüßt.

Sr na^m nid)t auf 93raunfel$' leerem ©tufyle $lafc, fon*

bern bie jungen Seute rücften jufammen, unb ber ältere ©aft

erhielt feinen ©ifc $Wifdjen Ottilien unb i^rer ÜRutter.

„3$r ^abt woljl auf mid) geregnet," foradj er h«ter,

„baß mir gleid) ein Soubert offen gelaffen ift?"

„Da«. min gerabe itidjt," antwortete 33er gtyetm,
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„aber mir ift ein erwarteter ©aft, mein SommiS 33raunf el$,

ausgeblieben."

„93 r au nfelö? Gi! ben fyabe idj tiefen Vormittag in

Sab $> gcfefyen."

Dfme 3U bemerfen, »eldjen ©nbrudf biefe SBorte auf

einige ber 9ln»efenbcn matten, fufyr © efenb er g Reiter fort:

„Gr eilte fefyr flüchtig grußenb an mir vorüber, ent»eber

einigen tyübfcben jungen tarnen nad), ober bem ©pielfaale

ju; ba$ fonnte tcfy ntd)t entfdjeiben, ba ber 2Beg berfelbe mar."

Scrgfyeimä unb ©olbner 8 ©liefe begegneten einanber

fe^r ernft; Ottilie faß ftumm, man fyätte ben ©d)lag ifjreS

^erjenS fyören fönnen. 2)od) Sftiemanb a^nte et»a$ fcon biefer

^Bewegung, ©efenberg fprad) unbefangen frb^lid) fort,

balb »ar bie Unterhaltung eine allgemeine, unb ber -ättittag

&erftrid), bem äugern (Steine nadj, fo Reiter, tote jeber

(Bonntag in biefem $aufe.

$lm Montag fufyr SBergfyetm fet>r geitig nad) ber ©tabt;

nidjt allein, »eil tyn bie Ungebulb brängte, fonbern »eil aud}

Dtttlie in ber 9Jadjt fo unwohl getoefen »ar, bafc er tyr

fo balb al$ mögltcfy einen 2lr$t fyinauäfenben »oflte. (£r fufyr

bei biefem oor, unb »ar bod) bor ad)t Ufyr im Gomptoir.

©olbner ftanb fcfyon *an feinem $ult; fonft »ar nodj

Sftemanb bort.

„3ft93raunfel$ jurücf?" »ar SBergfyeimS erfte Srage.

„Seiber nein!" fpradj ©olbner fopffdjüttelnb.

„3<$ mutmaße ©cfylimmcS. $>tefer unglücffelige (Spiel*

faal! 2öir »erben nun »oljl auf ©efenbergä unabftdjt*
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ftdje yiadjxidj fyin nad) ifmi fenben müffen?" erloieberte

33ergfyeim.

„6$ tt>ärc fcielleicbt gut, §err oon 93ergljeim, toenn

©te erft bte angefommenen Briefe öffnen mödjten; e$ ift ein

feljr ftarfer au$ 33 . . . babei, fcfytoarg geflegelt."

„23on ber Butter?"

,,3d) glaube nidjt!"

„33ergl)eim eilte in fein Sabtnet; ber fd)U>ar$gefiegelte,

feljr ftarfe 33rtef au$ 23 ra unfein £eimatlj lag oben auf

in bem ^ßafet ber ©efdjäftSbrtefe. @r ergriff ifyn Ijaftig.

„2)er Slbfenber ift ber Sufttjratr) ©enben in 33 . .
." fagte

er nad) einem 33ltrf auf bte Slbreffe, unb öffnete.

„üRein ©ott!" rief er fceftüqt, als er bie erften Seiten

überflogen fyatte; „©olbner! $>ören ©ie! ,,„2)em legten

SBitten ber geftern verdorbenen grau Söittme Sftittmeifterin

fcon 33raunfet$ entforedjenb, . . .
.""

„£obt! 2)ie ättutter?" unterbrad) tyn ©olbner be-

ftürjt. ©dmterj unb ©Breden brüdte ftdj in ben 3ügen ^
alten reblidjen äftanneä au$. $ollenb$ mar 33ergl;etm er«

fdnxttert. 33eibe burdjfdjauerte eine 2fljnung, baß btefer Xob

unb ber 3nfyalt ber Rapiere, bie bem 33riefe beigefügt toaren,

in einem büfter ge^eimnißboHen 3ufantmen^anÖ m^ Den

beforglidjen Sreigniffen, bie fte jefct befdjäftigten, fielen

möchten.

SBergfyeim la$ ba$ ©d)retben be$ 3ufti$ratfy$:

„2)em legten SBißen ber geftern beworbenen grau

2Bitttoe 9fttrmeifterin oonSraunfelä entfyred)enb, fenbe

idj Oljnen bie antiegenben Rapiere; unb richte im tarnen

ber hinübergegangenen bie tnnigfte 33itte an ©ie, baß ©ie,

oereljrtefter £err, ba fie ftcfy bem unglüdfeligen ©o^ne ber

SBeretoigten
"

„Unglücffeltger ©o^n!" toieber^olte ©olbner.

„bisher fo baterlid) betoiefen fyaben, aucfynn ber fcfytoe*
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ren 3lnge(egenljeit, bie ber tiefgebeugten Butter ba$ 8 eben
gefoflet $at

44

„®ott! 2öa$ »erben »ir Ijier nocfy »ernennten !" unter*

Brad) fidj Söergfjeim. Srft nadj wenigen 2lugenBKcfen fonnte

er metter Icfen:

„3fyr menfd)(idje$ ÜRttteiben üor»a(ten laffen »erben,

fo fefyr bte fct)tt3erc ©djulb be$ Unglücflidjen nur bte Strenge

ber ©eredjtigfeit fyerauäforbert. Ödj Bin bon ber ©terBen*

ben Beauftragt, bere^rtefter §err, jebc SBoflmadjt in 3tyre

£anb 3U legen! 35erfaljren ©te mit bem ©ofjn ber un*

g(üdüd)en $)aljingef(fyiebenen »ie mit 3tyrem eigenen. SDte

betfofgenben Rapiere »erben ©ie üBer STDie« unterrichten!"

„3jt e* mögftd)! 2öa$ »erben »ir erfahren!" rief

93ergljetm au$. — „£ier finb Briefe fcon 93raunfel$'

$anb," fpradj er, bie Rapiere burcfyfaufenb, — „ba$ ift bie

§anb ber ÜRutter!"

„©otbner, tljun ©ie mir bie £ieBe, burd)(efen (Sie

biefe Rapiere, — ©ie »erben meljr fjaffimg unb 9?ufye ija*

Ben atö id)."

©otbner nafym fd)»eigenb bie Rapiere unb trat bamtt

an fein ^ßu(t. 33ergfyetm ging in groger Aufregung auf

unb nieber. 2)er Sali »ürbe jeben menfdjttdj Xfyettnefymenben

Bewegt IjaBen. 2)odj, baß Bei 93ergljeim biefe (Smpfinbung

fo üBerauS tief »ar, ljatte einen tiefern ©runb. Sr Ijatte

bte ÜRutter be$ jungen ÜRanneS, Sugenie***, einft getteBt.

£amatö gan$ unbemittelt
,

oljne 2lu$jtd)ten für ba£ SeBen,

»ar er $u fd)üd)tern, feine Neigung ju Befernten; fie »urbe,

ofyne baß er eS wußte, er»iebert. ©ein er»ä^Uer SBcruf

führte ifyn au« 93 nadj % in ba8 $au$ üan 93loom,

beffen GEljef er jefct', nadj breißig dajfcen, »ar! £ttsti 3afyre,

nadjbem er 93 ber(äffen, reifte (^ugenie, bem 2Bunfdj

i^rer gftern folgenb, bem SRittmeijter t>on 93 raunfei 8 bie

#anb. 93on jener 3«* <m ttafen fte bie tyärtejten ©daläge.
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3fyre ©tern ftarben; tyr üttann jeigte fl$ ifyrer untDürbig.

(Sr ^atte auf eine ungleidj reifere (Srbfdjaft gehofft, unb

biefe Säufdjung ließ er tote unglücflidje grau auf ba$ $ärtefte

entgelten. 3n ber voreiligen Hoffnung tyatte er ©Bulben

gemalt, bie er nidjt beden fonnte. 3nnerlidj IjattloS, gab

er ftdj einer tmlben, toüften ?eben$roeife Ijin. 2)a8 <Spict
r

in bem er feine Rettung fuebte, lmtrbe fein böttigeS Berber-

Ben. (gnblicfy n>ar feine (Stellung nicfyt mefyr ju Ratten; er

aerfdjtoanb plefcüd), unb ließ feine ©attin unb ben <So^n,

ben fle ifym gefdjenft (jatte, in ber fyitlflofeften £age jurücf.

—

3)amal$ fafy Söergljeim fie nneber, al$ fie, bon mitletbigen

53ertoanbten unterftüfet, jur $erfteUung iljrer ganj zerrütteten

©efunbljeit ein Sab in ber $af;e fcon g befudjte, toofyin

audj er, eben mit ber Softer be$ $aufe$ »anSloom ber=

fjeiratljet, einen Sluäflug gemalt fyatte. SBaren audj bie alten

$er$ältniffe burd> bie 3eit gelöft unb ertönen, fo berührte

^ tljn bod) ein toefymfitljtgeS Söflingen ber (Saite, treldje in

W feinem jugenblicfyen ?eben ertönt toar. Sr tourbe ber greunb

ber ehemaligen ©eliebten. (So gefdjab e8, baß $mei 3afyr-

jeljnte fpäter ifyr (Sofyn bie ?aufbafyn feine« ?eben$ unter

feiner Seitung unb Obtyut angetreten fyatte. Unb jefct biefe

(Sntbecfungen unb ber ptötjltdje £ob ber ÜKutter! —
9iad) einiger £tit *ra* ©olbner mit ben papieren

tmeber $u iljm. „3)iefe Einleitungen ftnb ni$t tröftlicfy,"

fagte er. „<Ste »erben ju bem (Sinjelnen jefct nidjt bie SRulje

baben; ba$ traurige (Srgebniß im ©anjen ift aber, baß $>err

t>on 23raunfet$ fdjon feit einiger £t\t in ben bern>irfelteften

©elbbebrängniffen gelüefen fein muß. ßr t;at feiner SWutter

cor einigen 2Bod;en ©eftänbniffe gemad)t. Sie fyat if;m mit

Aufbietung aller üjrer fträfte geholfen; er fyat Sefferung ge*

lobt, aber — nicfyt gehalten, (Sorgen unb <Sdjmer$ fyaben

bie unglü(fftd)e grau auf ba8 (Sterbelager geworfen. £>er

lefcte SSrief be$ (SoljneS tooflen (Sie tyn felbft lefen?"

21
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fragte ©olbner; borf) feine ütttene geigte, ba§ er e0 SBerg*

Ijetm ju erfparen toünfdje.

„üRein, nein! ©agen ©ie mir nur baoon, n>a8 tdj

tt>iffen muß."

„£>er Srtef iß Dom 3. 3uli, mir tyaben Ijeut ben 14.;

alfo ei(f Sage alt. @r enthält fdjlimme ©eflanbiüffe. 3<fy

erfefje barauS, baß mehrere nidjt unbebeutenbe Angelegenheiten

be$ ©efdjäftS, bie töir abgemalt glaubten, nic^t erlebigt

flnb. 2Bir muffen unoerjüglid) 9teclamationen ermatten; mel*

leitet pnben toir fie fdjon in ben Briefen bort."

„3)a$ toirb fid> ertragen raffen .... aber .... fagen

©ie mir, .... id> möchte Dor Ottern wegen ber Butter ba$

Kapere tciffen!"

„$)iefer 33rief, ber bie fd)on ferner erfranfte {Jrau mit

bem ^ärteflen ©d)lage traf, ijr bie Urjadje .... er ^at ifyren

£ob befcfyleunigt," fprad; ©olbner, ate er SBergfjeimS

<£rblaffen fafj, f!d> felbft »erbeffernb. ^
,,©ie ift bafyin.' 2Ba3 fönnen loir nun nocfy tyun?"^B| !

fpradj biefer fc^mer^tid). „@3 ift gu f^at!"

„Sur bie Butter freiüdj," antwortete ©olbner, „allein

für ben ©o(;n ifr tnellefdijt nod> eine Wöglidjfett!"

„33ie£(eid)t?" fragte 33ergljeim befrembet; „benfen ©ter
baß td) gegen ifyn auftreten fönnte?"

„2Btr ftnb nad) biefeu papieren," nafjm ber alte Sud)*

fjalter mit feiner fcorfidjtigen ©efdjaftömiene baö 2öort, „nicfyt

bie einzigen ^Beteiligten. (5$ inüffen 2)inge gefdjefjen fein,

bie, toenn pe nid)t in ber ©UUe befettigt merben fönnen,

bem ©efefc bie 2Wad)t über tyn geben!"

„(£$ muß fogleidj Semanb nadj iöab £ . . . . hinüber,

ber ifyn fyierfyer bringt; — toenn <3ie felbft führen, lieber

©olbner?"

„(Sefjr gern! Slber e$ fönnte ein ganzer lag barüber

fcergefnt, fcielleidjt längere 3eit, toenu id) üjn mcfyt fogleidj
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er bafettjft imßtücfttc^ gefpiett fjä'tte, — benn ba$ ©piel iji

Ijier im ©piel!" $er efyrtidje Sitte fprad) biefe SBorte

mit einem Suftrucf ber öroitterung , tr>eU er nidr)tÖ fo fetyr

Ijagte, ate biefe ungtücffeligen ©»ietbanfen, für bie fein anbere«

IRottu oorfyanben ift, atö ber nid)t$würbigfte Sigennufc, unb

benen er in feinem fangen, rebüdjen ®efdjäft$Ieoen fcfyon fo

ötefe Opfer fjatte faden fefjen.

„Unb biefen papieren jufotge fönnte fd)on ber heutige

Vormittag — wenn nidjt nod> frühere Vorfälle ba ftnb, —
oon ber gefäljrlidjften (5ntfReibung für $errn oon 33 raun*

fei« »erben. (Sr fyat am Freitag fd;on bie Antwort erwartet,

bie fein lefcter SRettungöanfer war. 2Beif fte nidjt eingetroffen

ift, oermutfje id), Ijat er ©onnafcenb unfere ©enbung nicfyt

auf bie *ßoft geliefert. 5D^an wirb woljt fyeut fcfyon nadj

iljm fragen!"

„®ut benn! 3a^en ©*e
f
bzdtn <§ie . . . c£ wirb uns ja

nidjt ju ©runbe ridjten," fyradj 33ergfjeim mit ebter SBärme.

„$>a$ allein rettet ifm akr nid;t," antwortete @o(bn er;

„wenn fdjon ©dritte gegen tyn getfyan wären . . . S)em fönnen

mir nur entgegenwirfen , wenn wir feine •SBerwitfehmgen, bie

aus biefen papieren nur jum £f;eit tjeroorgefyen, ooüflänbig

fennen. SBoflen nüd) ermächtigen, feine eigenen Rapiere

burdßufe^en, fein $u(t 31t öffnen?"

„33ei biefer £age ber $)inge unoebenflid); e$ fann un$

•Wiemanb einen Vorwurf barauä madjen," erwieberte SBerg*

fyeim rafd). „SBir fönnen biefe tftüftftunbe Bemühen; Dor

neun Ufyr fommt 9?iemanb."

„SBir müffen In'er in feinem ^ßult unb in feinem ^immer

Jiadjfudntng Ratten," antwortete ©otbner. „3)iefc$ tyult

öffnet fiefy gan$ Ieid)t, wir fcebürfen feine« ©d)(offer$; eS ift

ja früfjer mein eigene« gewefen, unb öffnete fidj ftet$ burdj

einen meiner Scfretairfdjtüffet."
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2>er Hlte $og ein 33unb ©djlüffel fyerauS, unb begegnete

einem jufäHtgen 33licfe 33ergfyeim$.

„3dj barf toofy nid)t frerftd^ern," fagte er mit 3uöe^s

ftdjt, aber bodj etmaS gereijt, „baß id) feit fünfaefyn Safyren,

roo biefe« $ult in anbern Jpänben getoefen ift, nidjt an biefc

©genfdjaft meines ©efretatrfdjlüffelS gebaut fyabe."

„©olbner!" fagte Sergljeim innig, mit bem £one

fanften 2$ortt>urf$, unb reifte tfym bie $anb.

®er mte öffnete. TO er ben 2)ecfel in bie $ö> fölug,

rief er beftür^t: „@ott, mein ©ott!"

„2Ba8 ift 3tynen?" fragte 23erg$eim.

„3dj toeiß nidjt . . ." ertoieberte ©olbner fcertoirrt,

„fott idj nid)t erft allein biefc Rapiere orbnen?" — Sr fyatte

babet ben 3)erfel roieber fyerabgelaffen.

„äBefftatb? 2Bir fyaben jefct (Sile, meüetdjt SSeibe vollauf

ju tljun!"

ÜWit einem ferneren Sltljemjuge fdjlug ber Sllte haß tyuit

toteber auf.

„9Jlein ©ott!" rief nun aud) SBergljeim tiberrafdjt.

„3)a$ Portefeuille fieljt ja genau fo au$, mie ein«, h)a$

Ottilie beftfct!" Wit biefen SBorten griff er nadj einem

Keinen rotten Portefeuille, baS ^oben auf lag. (Sben biefeö

n>ar e$, toelcfyeS ©olbnerS 33ej$iir$uug unb feinen SBunfdj,

baS Pult allein $u öffnen, erzeugt fjatte. (£r fyielt e$ für ba$

nämlidje, toaö er am ©onnabenb in Ottiliens Rauben

gefe^en fyatte; plötjlid) fielen ifym eine Sftenge fleiner 3^öc

in il;rem Söenefymen auf, bie er bis jefct gan$ unbeadjtet ge-

laffen. Wit ber ©eioalt eine« läfymenben ©cfylageS traf ifyn

ber ©ebanfe, baß fie jnnfdjen fcorgeftern unb fyeut, n>o 9?ie=

manb fcon 33raunfel8 ettoaS mußte, mit iljm tterfeljrt fyaben

muffe, ba baffelbe Portefeuille, n>a$ er am ©ennabenb in

ifyrer £anb gefeljen, fyeut in feinem Pult lag! 3)octy efye er

3eit fyatte, biefe berunrrenben ©ebanfen $u irgenb einer Jflat*
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fyeit ju bringen, fcfyretfte ifyn ©ergfyeim« 9?uf auf: „®ott

im £>immel — Ottilie!"

Vergljeim fjatte ba« ^ortefeutfle geöffnet unb OttU
lien« Vilbnig flaute ifjm barau« entgegen. Saft jufammen*

fhtfenb, bleid), bebenb, ftüfete er fid) auf ©olbner; er »er-

mochte fein SBort Ijerborjubringen.

£>iefer fyielt ben ©djtoanfeuben, entnahm ba« Portefeuille,

in bem aud) er ba« ©ilbniß ber Xodjter erfannte, fetner £anb

unb legte e« in ba« ^ßult gurütf. Sine £fjräne brang bcm 9fab=

ticken in'« 2luge, al« er ben Vater fo aernidjtet bon biefem ganj

au« Weiterem Gimmel auf ifyn fyerafyütfenben ©trafyle falj.

„O fyätte id) bod) allein burdtfudjt!" fprac^ er mit ljalb

unterbrudter ©timme.

„Wein!" rief 33 er geeint au«. ,,@« ift fo beffer! Sefct

muß id) 2llle« toiffen!— Sr ein ttntoürbiger, Verlorener, . .

.

imb meine Softer, . . Ijier öerfagte t(jm bie $raft abermal«

<£r raffte fid) bennodj n>ieber 3ufammen, unb, mefyr burd) einen

unbewußten £rteb al« burd) Üeberlegung geleitet, griff er nadj

bem unglüdlidjen Portefeuille unb burdjfudjte e«. Sin Vlättcfyen

fiel Üjm in*« Sluge, e« tt>ar bon Ottilien« #anb; er la«:

Üfyeurer Qteunb

!

©o fabe idj benn 3tyre tyeiße Sitte erfüllt ! £ter

ift mein Vilb! 3um erPen SW^ in meinem Seben, —
id) betfyeure e« -Sfynen, — berfdjtoieg idj meinen geliebten

Sltern eine $>anblung, bie id) nidjt begeben follte! Slber

nun galten aud) ©ie Sljren ©djhwr! Äein 2Bort fomme

über 3tyre Sippen bon unferm Verftänbniß! @en>innen

©ie erft ba« gan^e Vertrauen meine« Vater«, Don bem

©ie fd)on einen fo großen Üfyeil beflfeen! 3)ann unter*

teerfen ©ie fufy feinem 2lu«forud), ime idfy e« aud) tfyun

»erbe! — «Run fein geheime« SBort, fein Vlid metyr

gtoifdjen un«! SRur bann auf etoig

<fyre Ottilie.

Digitized by Google



326

33erglj>eiut brad), an bte 33ruft beö treuen ©olbner
gelernt, in Ijeiße £l)räncn au«. „£), fte ift gut/' rief er mit

einem banfbaren Sölicf gen Gimmel au«; „fie ift rein! ©djroadj

ift fte gewefen, — aber gut unb rein unb finblidj! — 2>odj

a<fo!" rief er plöfelidj mit tiefftem (Sdunerj. „(Sie wirb un=

gtücflidj fein."' '

„Vielleicht ift er nidjt fo fdntlbig," fpradj ©olbner,
ungläubig gegen ftdj felbft.

„@r ift unrettbar!" fprad) 93erg^cim büfter. „Sin

9ttenfd), auf bem ber glud) laftet, baß feiner SKutter ba«

£er$ über i^n gebrochen! — Sr fann nie ein reine« ©lücf

empftnben, nodj begrünben! — 3Keine arme Ottilie!"

©olbner warf einen Vlicf auf ba« Vlatt Ottilien«,

um nadj beffen Saturn ju feben. — @« hatte, nadj weiblidjer

SBeife, fein«.

jDie üftothwenbigfeit brängte jur Xfyat 33eibe Scanner

fanben Äraft $u btefem ©efdjäft, weil fie fte haben mußten.

€ie burchfud)ten bie Rapiere genau. S« fdjien, baß 33 raun =

fei« in feinem ?eid)tfinn tym Kürt, wa« fein ©lücf unb

feine ©djulb betraf, aufbewahrte. $ier, wo ein einiger ju-

fälliger ©lief feiner ©eneffen jutn Verräther feine« heiligen •

©eheimniffe« werben fonnte!

@« waren allerbing« fefyr bebenfliche ©chriftftücfe babei,

namentlich ungeftüm mahnenbe Briefe bon ©läubigern, über

öerfallene Sdjulbpoften. @ben auf ben heutigen Sag brängte

2Bid;tige«. 2)och ju einiger Vertagung biente e«, baß fidt)

^ier Wentgften« fein 2ht$eidjeu eine« na dt) ben ©efefcen

ftrafbaren Verbred)en# fcorfanb. 3)iefe Vergebungen fcfyien

ber (Strafbare nur gegen ba« Vertrauen, weld)e« ba« $au«

tym ftet« gefchenft, begangen $u haben.

,,3>a« ift bie £anb ber 2Kutter!" Wllt biefen Sorten

entfaltete S er geeint einen Vrief, ber in einem abgefonberten

©djubfad) lag. (Sr lautete:
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2Rein ©ofyn!

SMdje Saft ber (Sorgen unb be8 fdjtoerften ftummerö

tDcin 33rief auf mein mütterttdjeS $er$ geworfen fyat, ba$

fannft ©u ©ir fcorfteflen! 5ßein, ©u fannft e$ nidjt!

©onft tottrbeft ©u ntd^t fo ©djtoereS an mir getljan fjaben!

O mein ©ofyn! Äonnteft ©u in ©einem ^er'jen afle bie

Opfer ber Siebe empftnben unb wägen, bie eine äftutter

iljrem ffinbe bringt, bon feinem erften Sltfyemjuge an, ©u
toürbeft mir nid)t fo vergolten I;aben! — $ldj, oieöeidjt

ijä'tte tdj ©ir bod) ba$ fernere Seib meines Seben«, ba«

micfy traf, beoior SDu e3 $u faffen im ©tanbe warft, al$

©u nocfy in unfcfyulbiger — (baä SBort war unter*

ftricfyen; ein fteineS, aber tieffcfymerjenbeS 3e^e« ^er

mütterlidjen ©timmung) — alt ©u nod; inunfcfyutbiger

Änabenjeit mid) frofyttd) umfpielteft, — fcietleidjt f?ätte id)

©ir bieä Seib bod; nidjt üerfdjweigen fotfen! ©a$ 2Rit*

leib mit ©einer fdjtoer geprüften 2flittter fyätte ©ir biet*

leidjt bie ©tarfe gegeben, ben S3erfltdjungen $u toiberftefyen,

wetzen ©u jefet erlegen bift! — Vernimm benn: ©te*

felbe frevelhafte Seibenfcfyaft, bie ©idj jefct ergriffen fyat,

war bie, weldje ©einen SSater, unb mid) burd? iljn, $u

©runbe ridjtete. 3d; ^atte iljm meine §anb gereift, au$

©eljorfam gegen meine (Sftern, bie ben 9Tbelftanb für

einen ©etoinn gelten; au$ ©efyorfam unb weit idj tfianbte,

id> würbe Üjn fo adjten fönnen, baß id) bie Stfirfe in

mir fänbe, ifym jebe ^3fltd;t ber Siebe $u weisen. ©od>

batb fdjwanb biefe £äufdjung. Unter einer äußertiefy ein-

nefymenben (Srfdjeinung unb gewanbter @efd)icf(id)feit be$

©eifteö, bie idj nid)t SBitbung in bem tieferen SBerftanbe

beä 2Bort$ nennen fann, oerfyttttten ftdj bei ©einem SSater

bie Ijeftigften Seibenfdjaften. 36} will ifyn nicfyt ansagen!

Stetteidjt tyatmidj gegen SttandjeS aud) ein ©efü^t un*

geregt gemalt, ba$ tdj feinetwegen in meinem $erjen
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jum en>igen ©djtoeigen Braute, aber bodj nidjt

bertifgen fonntc!

Sine Styränc ber SRttljrung trat bei btefer Stelle, bie

33 er glj eint tt>ofy( toerftanb, in fein äuge.

3>od) toon feiner ijefttgjten ?etbenfdjaft muß idj

jefet fpredjen, toetl ba8 Silb unb bie SBenbung, bte fein

geben baburd) erhielt, biefleidjt bie rettenbe ftraft ber Hb*

fcfyreifung auf 3Dtdr) übt. (£$ mar bie be« Spiels. Sr=

Wäre fie, mer ba mag imb fann, als bie tfuft an ber ©e*

fafyr, an ben fdjatterlidjen (Smpftnbungen beö 2Bed)fel$ öon

grettbe unb (Erbitterung, als $eij$unger ber ©etoinnfucfyt

ofyne Stufroanb Don ÜEbatfraft, roaS id) bod) am meinen

glaube, — ba* aber ift gemiß, baß fte bte fcerberblidjfte

aüer ?eibenfdjaften ift, unb baß iljre unerfättlicfye glamme

SlüeS t>erfdringt, unb bennod) ifyre SerjefyrungSgier ntc^t

füllt! (Ebmunb! 2)u lja|r jefct i^re ©lutlj in ber eigenen

93ruft erfahren! 2)u fjaft erfahren, n>ie fte toüljlt unb

brennt! O tag ab ba&on, unglücflicfyer Sofyn! 3dj liege

in Zoranen, auf ben $nieen üor ©ort, unb bete ju tfym,

baß er $)ein $er$ toenbe! 3>d) liege auf ben $nieen unb

in S^ränen uor 3)ir felbft, unb flelje $)id) an mit ber

fyeißefkn Sitte einer Butter, laß ab! — <5o lag id) auefy

gu Süßen öor ^Deinem 93ater unb flehte ifjn um (Srbar*

mcn. — Sergeben«! SDte SButfy beS loilben Stromes

fjatte i(m gefaßt, feine ?iebe $u mir n>ar ein $u fdjtoadjeS

33anb, ir)n jurücrjuljalten, mein ©djmerfl, mein gießen

gelten ilm nicfyt ftärfer; aud) ber 33lid £)etneS blauen

unfdfyulbigen 2lugeS öermodjte niefytS über ilm! — 2ldj,

föitnteft ÜDu bie Dualen ber 9?ä^te empfmben, too id>

angftooll auf feine ^cimfefyr fyarrte, unb mid) nod) angji*

Dotter entfette, »enn fein bleid)eS ©efpettft mit müften

3ügen, roßenben unb boc6 erlofdjenen Äugen, in ber üttor*

genbämmerung $u mir in*« ©emad} trat! —- 3dj erbebe

*
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in erneutem ©ranen bei ber (Srinnerung an ba«, toa« idj

nid)t fcf)ilbern oermag! — 3)ie geibenfdjaft unterste

»He«: Vermögen, ?tebe, ©lücf, (5f>re. 6ie gtoang deinen

$ater, au$ feinem ©tanbe auöjufReiben, flc jtoang ifyn

enbftd), in fyeimlicfyer $fad)t, 93ater(anb, $auä unb $eerb,

SBeib unb tfinb, — £)id), feinen einzigen ©oljn, —
ju berfaffen. — 2Bir biteben im (Stenb jurücf. 9hir 9>lit-

leib berer, bie mein Ungfticf empfanben, Ijat mid) getragen

!

Gfc(e ©efmnung, ber icfy mit meinem ganjen Jperjen oer*

fdjulbet bin! 5lm meiflen ber ÜDeineS oäterlidjen 23efäüfcer$,

bem £>u $tte« banfft ioaS £)u jefct an ©IM unb ?eben3=

freuben beftfceft. SKflft 2)u tym fo oergetten? SBiÜft

3)u, mein (Soljn, bie eigene Butter in ben tiefen 2lb=

grunb be8 GfenbS unb ber <Sdjmacf> lieber fjinabftürjen,

au« bem feine rettenbe, toobftfjätige £>anb fte unb 3)id)

erhoben?

SRein, Sbmunb, £)u oermagft e$ nicfyt! Wit tieffter

ÜDemttt^igung, Sitten, angftoottem SÄingen ijt eä mir ge-

lungen, aufzubringen, toa« 3)n 31t ©einer Rettung be=

barfjt. üftimm e$ fn'n! G?8 tft mit ^eqbtut unb mit

S^räneu errauft, aber e$ foü gefegnet fein, toenn e$

£>id) rettet, rettet Don bem tiefen SSerberben, an beffen

2lbgrunb ©eine (Seele fdjtoebt!

teilte angftootte 3Wutter (Sugenie.

„SBeldje furchtbare ?eibenfdjaft muf? e$ fein, bie ftärfer

toar als biefer 33rief?" fpracl) 33ergr)etm in tieffter (5r-

fd)fitterung. „Sflan fteljt bie ©puren Don S^ranen barauf;

— finb e$ bie ber 9ttutter ober bie be8 ©oljneä?"

„£>ier auf ber SRürffeite tft audj ettoaä Don feiner £>anb=

fd&rift," bemerfte ©olbner, ber bie tefcte Seite be« ©riefe«,

ben 33ergfyeiin in ber $anb fyie!t, fafj. tiefer toanbte baä

93fatt. (Sä enthielt nod) jtoei ©äfce oon (SbtnunbS §anb;

ber erfte toar mit S3lei(rift getrieben; oiefleicfyt in ber erften



330

SBattung unmittelbar nadj Empfang be$ Briefe« mit beut

SBleiftift au$ bcr 33rieftafd)e. 3)er anbere, offenbar fyätere,

tmetoofyl beibe oljne S)atum, mit ber fteber. ®er crftc lautete:

„Wem, meine 2KutterI ©u follfl 2)id> nid>t getäuföt

fyaben! 3d) bepege bie abfdjeutoertlje ?eibenfd)aft ! SBelj

bem 33ater, ber 3)ir ba8 angetban, unb ftludj, bretfadjer

gludj bem ©ofui, ber i!jm gleid? würbe!"

© mar (eiber ein 93orfafc flüchtiger Aufwallung gemefen.

iDenn bie nädjfteu >$tilm Muteten:

„Butter, Butter! 3dj fcerbtene ben gludj, ben idj

über mid) felbft gefprodjen! 3d) oerbiene ©einen gludj.

5ttag er mid; treffen! 2lber bie iöuße ber SKeue mifl id>

mir auflegen. 3dj will befenuen oor 3)ir! (5$ ift mein

lefcteä ©eftänbnift, mein lefcteS SBort! Sine fürd)terlid)e

SBodie will id) fyarren auf ©eine Antwort! — ©ann
tfyue td) meine tefcte £f>at! öntweber Rettung für ®id)

unb mid), für Sie — ober ewige« 93erberben über mid)!"

SBeibe Männer ftanben fpradjlo«, nacfybem fie biefe SBorte

gelefen Ratten. 2lugenfd)etnlid) waren fie gefd)rieben, al« er

ben ©rief mit ben neuen ©eftänbniffen an bie Butter richtete,

welchen bie Unglücffeltge erlegen war.

33ergbeim fanb guerft feine (§ntfd)leffenl;eit unb Älar*

beit wiefcer. „(SS wirb bier faimt etwa« ju retten fein", fyradj

er finfter, „aber um fo mefyr müffen wir baß Sftoglidje tfyun.

©ie, lieber ©olbner, nehmen biefe Rapiere, ©ie werben

bier in ber ©tabt alle Stritte tfnm, bie einen öffentlichen

2lu$brud) ber ©adje, bie gefefclidje Maßregeln Dermin*

bern tonnen ! (58 oerftefyt fid), baft ©ie offene ftarte für jebe

3a^lung (jaben. 5lber feien ©ie fo oorftdjtig al« moglidj!

— ©ie wiffen unb bewahrendes al« fyeÜigfte« ©efyeimnifj,

bafe nod> ein £er$ brechen fäunte burd) biefe unfeligen Sr*

eigniffe! ÜÄein $inb, mein liebe«, treue«, fromme« $inb!"

(Sinen Slugenblicf übermannte i^n hier wieber ber ©djmerj,
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bod) er raffte ftd) fd)nell jufammen. „Die ?fli(fyt, bon biefem

$tnbe ben ©d)lag fo fanft abdienten als mögttcfy, gtcSt mir

Jhraft — ©ie alfo, alter lieber greunb, tfyun fie ba$ SWög*

lidje. 3dj will auf ber ©teile nadj 93ab $>..."

3>rtffc6 iiapifef.

(5$ h>ar ein fo tounberf^öner Vormittag. ®er blauefte

Gimmel toölbte ftdj über baä ©rün ber Sa'ume, bereit Blätter

bon einer milben Suft beioegt, flüfterten. HUeö lub ein jum

©pajiergange in ben anmutigen ©artenumgebungen. SSiele

ber Sabegäfte in § . . . genoffen auefy ben Jag in biefer

unmittelbaren SBofyltfyat ©otteS nnb ber mit feinem liebenben

£audj erfüllten 9catur. ©nippen uon eleganten #crren unb

$amen lufttoanbelten in ben faubgängen; e$ maren nidjt bie,

benen unfer 5lugc am liebfteu folgte. 3Bofyl aber bliefte cö

mit 8ufl auf bie f;äu$lidjen, liebevollen 9Wutter, bie, mit einer

Arbeit befdjäftigt, irgenb eine befdbattete Söanf einnahmen,

toäljrenb muntere $inber umfyerfyüpften unb fhielten. SBär*

terinnen fajjen auf bem Rafen mit ben Äleinften ber kleinen.

(£in fiiüeö ©lud mar in ben 3«9en $lfler ^efer »erbreitet.

(5$ ließ ftd) faum eine füfeere, fanftcre ©eligfeit beulen, als

biefeS ^eilige ©enießen ber ^eiligen ©aben ber Sftatur.

Unb bodj! 23iele toaren, bie biefen ©eift ©otteö nid)t

»erfranben, nidjt beamteten. 3)ie leere SEBelt ber Sftobe fehlen

berte jtoar mit einem getoiffenJBeljagen, aber ofyne inneren

2)anf burd) bie ©pajiertoege; biefe fyätte fyödjftenä Verbrieft*

lidjfeit über Regenwetter empfunben, bie iDanfbarfeit für baö

©d^bne n>ar ifyrem ^erjen fremb. ©ic betrachteten e$ al$
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eine Verpflichtung ber Sftatur für ihr SBohlbefmben. Hnbere

maren noc^ meniger babon berührt. <S$ brängte pc gan$ mo

cmberS tyn. ©ie eilten bem ©pietfaate gu. SBic^t

motten mir berbammen, bic i(jre ©djritte baljin fenften! %u<f)

23ergheim t^at e$ in ^aftiger (Sil, ben £ut in'« 5luge ge*

brüeft, ben ftopf gefenft, ein Such bor'« ©eftdjt haltenb, al«

habe er gahnfc&merg, aber nur, um nicht bon ben bieten 93e*

fannten, bie er ^ier bermuthen mußte, erfannt unb begrüßt

ober gar angerebet 31t merben.

£rofc be$ frönen 2BetterS unb ber $ormittag$|iunben,

bie Sefferem gemeint fein foHten, mar ber ©pielfaat bidjt ge=

füllt. Sin Junger SKann, mit eblen 3^9en^ ft&cr tobeöbleichem

2lngeftd)t, milb rottenben Hugen unb bebenben Sippen, jog

fdfon fange bie 2lufmerffamfeit ber Slnmefenben auf ftd). S$

mar Sbmunb bon SBraunfelS. Sr ftanb am ^arotifd&,

bem SBanquier gegenüber. Sin Raufen ©olbeS lag bor ihm.

Sr fd)ien im ©eminnen. ®ie Umpe^enben beobachteten ihn

mit fteigenbem Slntheil, unb flüfterten unteretnanber:

„2Bo er nur baö ©elb hergenommen fyat? — ©eftern

ging er fort, baß man glaubte, er merbe fidj in ber nächfien

Minute erfdn'eßen! 3a! er berfor ben testen SouiSb'or! —
Unb f)tut bat er roieber ©elb! — Sr fodte aufhören! Sr

geminnt! — Hber mie fiefjt er au8! 511$ ob er gar fein SBtut

mehr (;ättc ! — Sr foüte aufhören! Sr ift rafenb, baß er

nicht babon geht! — Sben fyat er mieber ein Paroli ,ge=

monnen! — SDa$ nimmt bod> ein fdjlechteS Snbe!"

©0 freujten ftcb bie murmelnben SReben in 93raunf el^'

Stfäfje. Sr hörte nicht«, er faf> nichts. (Sein Slicf mar nur

ftarr auf bie $änbe beS SBanquier geheftet, ber bie harten

abjog. @in 2#ann mit grauem $>aar unb ®art, muthmaß*

lieh ein alter Offizier, beffen 3"9e ®rnft unb ©utmüthigfett

gleichzeitig auSbrücften, trat juSBraunfelS f)exan unb fagte

ihm leife: 3unger 2ttann, feien ©ie befonnen! SBerlaffen ©ie
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ben ©pieltifd}! ©te Ijaben außerorbentütfyeS ®lücf gehabt!

©eten ©ie jufrieben! (58 formte umfragen!" —
SBraunfelä manbte medjanifa) ben $opf na<$ bem

©predjenben um unb ftarrte ilm an, als Ijabe er tytt nid^t

»erftonben.

S»(gen (Sie meinem Sfatfy! ©efyen ©ie!" fagte ber

alte ÄriegSmann bringenber.

(Sin unt)eimlid)e$ ?äa)eln föli* über ©raun feU' ®e*

ftdjt; er preßte bie Sippen jufammen, gab aber feine Hnttoort,

nidte ober fdjüttelte nid)t einmal, fonbern manbte fidj mieber

nad) bem ©pieltifd) um, unb bohrte feine SÖIidfc in bie $änbe

beS 33anquier$.

SBenn (Siner am £ifdj, auger bem Unglücffeltgen, bie

Wugen ber Neugier feffeln fonnte, fo mar e8 ber Sanquier.

©eine fdjarfen, nidjt getftlofen, aber roie in grauen (Stein

gehauenen 3üge regten ftdj nidjt. (£r jog bie harten mit

fo gleidjmäßiger 33en>egung ber £>äube ab, als ob ein Automat

baS ©efcfyäft berridjjte. ©eine klugen toanbten fid), toie nacfy

einer reifen ^enbeffdjroingung, regelmäßig jefct redjtS, jefct

linf$, nur ber ffarte, bie er auflegte, $u. 2)aS ©olb mochte,

bon ben ©d)aufeln be8 23anquier$ eingerafft, in bie ßaffe

fh'ömen, ober, bon ifyren £änben ausgeworfen, ben ©pielem

zufließen: biefe Sbbe ober JJlut ließ nid)t bie leifefte ©pur

eine« (SinbrutfeS auf bem berfteinerten 2lngeftd)te mafyrneljnten.

Unb bodj mar eS, als ob fein 23licf, ber nur unter ben 2Bim*

pern tjinfcfyfid), toie ber eines 33aftliSfen treffe. SS fdjien,

baß er jumeilen gan$ berftofylen hinüber jucfe ober blifee nad)

ber Sarte eines ber ©pieter; aber eS gefdjalj fo Ämgerflidj,

baß nur bie fd^ärffte 33eobadjtung eS loaljrnefymen" fonnte.

SDennodj fpäfjte fein 5luge mit ber ©djärfe etneS SRaubbogelS

unter ben gefeuften fibern tyeroor; eS bohrte ftdj in S3raun=

fei«' ffarte ein.

3)ie 2)ame Jjatte jtoeimal oerloren. öraunfelS griff

•
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unter ben oor ifym liegenben Satten nad) einer ®oeur*3)ame

unb fegte eine §anb t>od ©olbftüdfe barauf. 3)ie £anb feinet

SWadjbar« faßte ifyn am gttenbogen unb brüefte tfyn feife:

„äöagen ©ie nify fo toll!"

53 raunfei« gab feine Hnttoort; fein 3e"tycn > ^Ä6 er

ben Dnuf empfanb. ©ein 33Iicf haftete mit ber ©dfyärfe

eine« $feil« auf ber $anb be« 93anquter«.

SDte 3)ame uerlor! — 3)er Sanquier langte mit ber

©djaufel hinüber unb 30g bie ©olbftücfe ein.

(Sbmunb fdjob mit einer conmilftbtfdjen Setoegung ben

ganzen 9faft feine« ®ett)inne« roieberum auf bie 3)ame.

„©eien ©ienidjt roafmftunig!" raunte ifym ber ©raubart

mit tiefer, betoegter ©timme in« £)f>r, baß mehrere ber

9lädjften e« Nörten. 6« toar, a(« fjabe er gu einer 33ilb=

faule gefprodjen.

£>ie ÜDame oerlor.

SBraunfel« ließ bie $>anb Dom ©pieltifd) gleiten,

©ein irre« 5luge fud)te, ob er nicfyt nodj ein ©oloftütf ent*

beefe, baß er md)t gefegt. — @r fyatte nidjt« mefyr! —
©d)n>anfenb trat er $urücf. 9lfler $b>fe manbten fld^ nad)

il)m um. 3)er graue Ärieg«mann nafmt iljm beim %xm,

unb fragte: ,,©inb ©ie umoofyf? ©od id> ©ie in'« grrete

begleiten, junger üflann?"

Sr banfte mit einem matten $opffRütteln, unb ging

mit fyajligen ©dritten ber ©aaltfyür $u. 3)er Sllte folgte

ifmt bon 9Beitem. 3Kan mußte am tftoulettifd) öorttber.

211« ob ber $ftagnetberg ein ©djiff an$iel)e, feffelte ber

Sfabticf ben t>orüberfdm)ebenbeu 23 raunfei«. 3)a« ©ptel

würbe eben bort begonnen; ba« ^Ijarofpiel am anbern £ifd)

geföloffen.

Sraunfel« ftanb toie gebannt am Roulette, ©ein

%W f°lö*c bcr wflenben ffugel. — „©d)tt)ara," murmelte

er unljörbar. „©d^toarj! ©djiDarj!" — Unb toieber fiel bie
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ffugel fd>war$! — Rieben 2Ka(, — neun 2Kat!" — gfl

ging etwa« in 23raunfe(8' <3ee(e üor, baä feine ©eftdjtä*

jüge in fieberbertyafte Bewegung fefcte. „£)a$ ifr bie $ar6e

^eut," backte ev. „2)ie ©lücftfarbe! S)ie ftarbe ber Rettung!

— ®a$ $eljnte ÜRaH — 2>iefe fünf Minuten Ratten mich

gerettet! — Sftotfy! — 9fot(j! — ©djwarj! — ©djwar $!

— 3mmer wieber f d) w a v 3
1" (£r gitterte an allen ©liebern.

„3)a$ ift bie SRettung," rief e$ in i^m. „2Benn idj mir ein

einige« ©ofoftücf Ijätte!" Er griff in feine Eafd&en, Bein*

ffeiber, 2Be|le — bie U(>r batte er nidjt me(jr — naefy ber

Brufttafdje feinet Oberrod^. 2)a war e$, a($ l;abe er eine

<5d)(ange gefaßt, fo surften feine Jpänbe $ufammen. $)er fa(te

Hngfifcfyweiß trat ifmt anf bie ©tiru. (£r jrreifte |ldr> matt

mit bem Xnd) überbin, unb troefnete ben <5d)Weift ab. S)anu

griff er abermafS nad) ber SBrnfttafdje. J®3 arbeitete ftcfytbar

in feinen 3ö9en - ®r raubte ftcfy nun narf) bem ^arottfc^.

•Dort mar eben ÄeS aufgeräumt werben; ber Banquier unb

bie SronpiertS verließen tfm. W\t ^afrigen <Sd)ritten ging

er auf ben Banquier 3U. $>ie $lnwefenben folgten jeber feiner

Bewegung mit ben Blirfen.

„5Wein $>err! (Sin 2Bort!" fagte er 311 bem Banquier.

S$ waren bie erffen vernehmbaren ©tylben, bie man von iljm

Ijörte. £)er Banquier maß if)\\ mit einem eiflgen, halb

foöttifdjen Btfcf, öerbengte ftdj, unb erWieberte ein eisfalte«:

„©etyr gern!"

2BteBraunfe($ überhaupt ©egenftanb ber Beobachtung

ber Stnwefenben war, fo aud; jefct. 80er Bftcfe folgten iljm,

bodj hielt man f!^ au« @$iÄi(tfeit«fleffity entferfiil a(3 er

ben Banquier in eine Gcfe be$ ©aale« 30g.

,,3d) habe", ftwadj er mit tontofer $>aft, „über fünf*

Rimbert Souiäb'orä feit toorgeffcrn oerloren!"

„Das tfmt mir (eib!" antwortete ber Banquier füljl

unb juefte bie $djfefa.
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,,3tt) bin öon Slttem entblößt!"

„3)a$ tfyut mir leib!" n>ar bie Slnrroort n>ie gubor, unb

ber Sanquier mad)te Wime, ftd) um$mr.enben.

„@)re, ®lücf, Seben, 2Me$ ift Derfo^n!" rief 23 raun*

felS mit unterbrücfter ©timme, unb tote im lieber flappern5

ben Styntn, ^bent er jugleid) ben 2lrm be$ 33anquier$ fagtc.

„$>a$ tfyut mir leib!" erttneberte biefer $um brüten

üMe, fafr fpöttifdj, unb fitste ftdj unwillig (oSjumadjen.

• „Seiten ©ie mir nur jetyn SouiSb'orS— SDaä Roulette!"

ftammelte er. „© dj a r 3 , f dj n> a r 3
!" (5$ mar fdjon fd}tt)ar$

Dor SraunfeU' klugen.

SDer SBanquier firirte ben Unglütfttdjen mit einem tront*

fdjen SBtttf , a(S jtoeifle er an beffen $erftanbe. Sr Ijatte ein

92edr)t gu jroeifeln! (Sin Sädjeln fptette um feine grauen Sippen.

„3m Roulette wollten ©ie 3tyr @e(b nnebergennnnen?"

fragte er mit fatyrifd^em £on. „Uhb baju fott tdj 3fmen

bte SKittel leiben? — ©ie fdjerjen!" *

„•iftur jeljn £oiüSb'or$ !" fnirfdjte 93raunfe($, unb

feine £anb patfte frampföaft ben 2lrm be$ 33anqnier8..

„SWidjt einen!" antwortete biefer mit einem flammenben

S3(irf unb eherner ©tirn, inbem er fid) (o$ riß.

,,©d(mrfe! 2)u tyaft fatfd) gefpielt!" fdjrte ©raunfel«

jefct, baß e$ burd) ben ganjen ©aal fdjattte.

Me8 wanbte ftd^ nad) ber @cfe um. ^tö^idje £obe$*

ftiUe. 2ttan Ijörte bie SRoutettefugel rotten. 3n*biefem Äu*

genbttcf öffnete ftd) bie £f>ür unb 33ergfyeim trat ein. —
$>od) beoor irgenb 3emanb $ur 23eftnnung über bie eigentliche

SBebeutung beö Vorfalls fommen fonnte, unb faft in einem

2ltfyem$uge mit ber furchtbar IjerauSgeftoßenen SBefdjulbtgung,

riß ©raunfelä in feiner watjnfmnigen Skrjtoeiflung ein

Serjerol au« ber Srußtafdje, unb rief bie SBorte:

„3)a3 gum &>t)n für $tc(>!" SDer ©c^ug fiel, — ber

53anquier ftürgte.
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Sin ©cfyrecfenSruf erfdjaflte burdj ben ganjen ©aal.

2ltte$ flog auf ben 9Körber $u. 2)odj biefer fyatte fd)on baS

jmeite £erjerol in ber Jpanb, rief ben Stnbringenben ein toitbeS

„3urücf!" in, fefete bann bie SBaffe gegen feine ©tirn, unb

mit benSBorten: „3)a$ für mid}!" fragte ber jtoeite ©d)u{$,

«nb ber Unglüdffelige lag in feinem ©tut amlBoben.

33ergl)eim fyatte SltleS gefeljen. Stber eö n>dr baö

Ereigniß toeniger ©efunben gemefen. ©ein 3uruf : »$aft e"l «

//

war toerfyallt in bem Äuff^reien be$ gangen ©aafeS, fein

©erfudj, näljer ju bringen unb bem äBafynfmnigen in bie

8rme ju faden, toar vereitelt burd^ baö gteidfoeitige Stn*

tfürmen »Her.

3)ie Slntoefenben waren toie betäubt bon bem entfestigen

Vorfall. 3to bidjtem ©ebränge umringten fte bie Slutenben,

anfd^etnenb Sebtofen. ©te mürben emporgehoben unb in ein

SRebenjimmer getraaen; man ftef.nad) bem 9lr$f. ©er geeint

brängte ficlj &or,^mb, .toon bieten Qfreunben erfannt, mürbe

tym ber gutritt in ta8 SRebengimmer gebahnt. 9lad) wenigen
|

Minuten erfdjien ber ©runnenarjt. — 3 U f t> ö t für !

23raunfel$. 2)te folget tyatte ba$ ©efyiw jerfd&mettert,

—

er mar entfeett. — S)er ©anquier tebte no<!j, mar aber

bemu&ttoS. ©eine SBunbe mürbe berbunben, unb nadj einer I

£ragbal)re gefdfn'cft, um tt)n in feine SBofynung bringen ju

taffen. Sine^meite SBaljre mürbe für ©raunfei ?eid;e

Ijerbeigebradjt. ©er gl) eint $atte allen ^ergangen mit einem

ftummen ßntfefcen beigetoofynt; bie 8rreunbe, bie tyn erfannt

Ratten, o^ne ju miffen, tme natye er bei bem fdfyredftidjen Sreig*

ni§ beteiligt mar, leifteten iljm Jeben möglichen ©eiftanb.

grft jefct fam er mieber ju eigener Raffung. (£r «äderte

fld^ mit toanfenben ©dritten bem ©anquier, metdfyem ba$

©emujjtfein aurüdfgefeljrt mar, unb fragte ben 2trjt, ber

um biefen befdjäftigt mar: *

22
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„SBfirbe e$ mir gemattet fein, bie ?eid)e be$ jungen

SRanneä mit mir ju nehmen?"

,,©ie fennen iljn?" fragte ber £)octor.

„@r War in meinem ©efdjäft angepeilt."

„3<fy glauBe nidjt," antwortete ber Sr$t, baß bie$

©djwierigfeiten fyaBen wirb. 2)od) muß icfy ©ie um bie genaue

Angabe be$ Samens bitten, wegen ber polizeilichen 2Relbung,

3U ber id) oerpflicfytet Bin."

„£)er Unglücfttdje fyieß (Sbmunb oon 33raunfel$!"

„SSraunfelS!" fcfjrte pßfe(t$ ber Söanquier auf, „(Sb*

munb oo n Sraunfelä!" unb mit conoulftotfcfyer ©ewatt

riß er ftdj öom ?ager auf, faßte 53 er g^ ei m mit Beiben

$änben unb rief: „§err! — unb feine ÜKutter . . .?"

„Sugenie . . . .!" antwortete biefer; bodj er fyatte ba«

ÜBort faum fyalB auSgef^odjjem, als ber Sanquier wieber

auf ba8 #hifyef>ett ji^rärÄiumefte, yhb ftd) mit beiben geBaÜ-

ten $änben gegen 'bie (Stirn' $d){ii<j. ^(Sfr'-ibar, als oB ade

gurien ber Verzweiflung
j

äu$J^ „Sftein

©ofyn!" rief er, unb mit «rier.' ffreif* *iinb SButfy, bie nur

burdt) bie entfe^enboße ®rfFütterung erflärlidj war, fprang

er auf, riß fid> mit einem wilben ©riff ben S3erBanb aB,

ftür^te fyalb fmeenb, fyalb üBer bie SSafyre geworfen, auf

Sbmunb, unb fdjrie, baß TOen, bie e8 fyörten, ba$ £er$

in ©raufen erftarrte: „3Kein ©oljm! — tdj fein 9Rörber —
er mein ÜRörber!"

3)er 5lr3t, bie Umfkfyenben wollten ilm ergreifen, Be=

ruhigen, bodfy er fprang empor, rafte um fidj, fraüte bie

ginger in feine Blutigen SBunben, unb fdjrie wie in golter=

quälen: ,,©o(m unb 8ater! 9flörber! 2Körber!"

S)a Braken iljm bie ffnie ein, er taumelte üBer bie

33aljre Ijin, fanf mit ausgebreiteten Firmen auf ben Seidmam

nieber, — unb atmete nicfyt mefyr! —
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8<$t £age fpater la$ man in einem öffentlichen Slatt

g 18:

„<5in £au$ be« ttettytyitm*, be$ ©tüdfe, ber ebelftat

©efinnung ift öon einem fdjtoeren ©djtage getroffen toor*

ben. 3)ie einzige £od)ter be$ 93anquier Don 93ergfyetm,

Ottilie, gefcfynücft burd) jeben Steig ber Sugenb, ©djito*

$eit, »tfbmtg unb ®üte, ba$ Wfte ©Ittel ber Eltern,

iß geßern am fyifcigen SKerbenfte&er fcerfRieben.

"

2>rocf bon 3. £. £u&er in (Sfartottenfcurg.
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